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^er öorlicflenbe jec^se^nte S3anb be^'^af)ibud)^ ber @oetf)e-

CycioHfcln-ift' vid)tct fein Wuncmnorf üorncfjmlirf) nuf unfere^

^ictjtcre ^-yinbuiui au bic melt!icfct)ict)tlifl)cu CS'rcinuific feiner

3eit. Stu^brud) unb Fortgang ber 3franäöfifd)en Steoolution,

ber äcr|törenben 9Btr!fam!eit eine^^ untcrirbifdieii Ü^iilfan^ öer*

gleidibar, bef)errfd)en biK^ teufen unbMWn bc?- reifen gSnune^

tüie oor fetten bn^ l£-rbbeben üon ;ii3iffabon bie 'i^orfteUunflytüelt

be§ tnaben; bie 9tiefengeftalt '>Rapoleon§ öertoirflic^t öor bem
nur 3u tüilligen 'löetpunbcrer alle bid)terifc^eu ^^antafien öon

fd)irffnl!)after 'iTnmouengrüBe. (MoetI}e unb 9JapoIeon: tüie bei

bem bieyjnf)rigen 2(uyflug nad) <&x\mt ber Sfnblirf jene^ @e^
mad)§, in bem am 2. Dftober 1808 ©oet^e öor Napoleon ge=

ftanbeu, beu ^Jütglicbern ber ©efellfdiaft bie Erinnerung an

biefe benttoürbige 33egegnung mit bcfouberer (Sinbringlid)feit

na^e gebrüd)t fjat, fo [teilt nun aud) unfer 'Saf)rbud)' bie beiben

2BeIten^errfc^er ©tirn gegen Stirn unb fü^rt bor Stugen, toie

fittlidi^geiftigc ^id)terfraft nad) langem Stampfe jule^t bod) ber

maBöcradjtenben (Sroberergemalt in ber (£rfenntni':< §err tüirb.

3tl5 ber Äaifer ben ^id)ter aur STubieuä befaf;!, ba Ijonbelte

e§ fid) für il)n um einen tt)o^Ibered)neten 35erfud), fid) nad)

3?eftegung be^^ poIitifd}-miIitärifd)en 2)eutfd}Ianbs nun aud) be§

geiftigen ^u Derfid)eru; in bemfelben Sinne ift aud) bie 3u='

fammenfunft 9tapoIeon§ mit bem großen ®efd)id)t5fd)reiber

3oI}onne§ ü. SSKüIIer gu werten, unb ber 3tuffa^ unfereg 33onbe§,

ber biefem bielberufenen @efpräd)e gemibmet ift, bilbet ein

Ie^rreid)e5 ©egenftüd gu ber Erfurter Unterrebung. Er gehört

nm fo me^r in ben 9ia^men be§ '^a^rbud)^', aB er au^ ben

unerfd)öpflid)en Sßorräten bes ©oe^^e- unb (Sc^iner-2(rd)io§

gefpeift mirb. ^ue bem STrd^iö ftammt bann toeiter^in ber

^Beitrag, ber, eine ber frü^eften cyoetIjeöeröffentad)ungen burd)



ly S Dt tu ort

baxnaU (1850) überje^ene ©tüde ergänsenb, ben ^irf)ter im

SSerfe^r mit einem ber medtüürbigften Diplomaten be§ fran-

äöfiid)en taiferä geigt.

äöenn @oetf)c jelbft nid)t nur in bie SSeltliteratur, fonbern

red)t eigentlid) in bie äöeltgcfrf)id)te eingegangen ift, fo öer*

ban!t er ba^i ber 2BeItbid)tung be§ 'S^auft'; auf btn 'gauff

rid)tet \id) in ameiter £inie bie ^(ufnicrfjamteit beiS üorliegenben

!öanbe§. 3tuci ber um[tritten[ten ©eftalten beö Drama§, bie

eine ber ooUfommene ©egenja^ ber anbetn, tt)erben betraditet:

(grbgeift unb ^omunculuä. "Der !ünftlerifd)e Stufbau be§ äßerfe§,

bas üerborgeue ©runbgefe^ etf)ijd)*öftt)etijd)er „©pirattenbena",

wirb beleudjtet. S3ei ioId)er Iiterar^iftorijd)=jad)lid)en Durd)^

bringung ber 2)id)tung aber tüill ba§> '^af^rbud)' nid)t fielen

bleiben: gu praftifd)er ßf)ara!terfunbe Ujirb ber 'i^auft' aB (Sr^

fennung^mittcl angelnenbet, einen beftimmten 9Kenfd)entt)pu^

äu erfajjen, unb tüie in 3BiIf)eIm ö. ^umbolbt, bejfen äBefen§=»

ort nur gu Ieid)t ben 5tnf(^ein au^gegltd)enen Tla^e^ ertöedt,

bie unrufjige (yrunbftimmung 3^auftijd)enUnenbIid)feit§ftreben§,

(^au[tijd)en Unbefriebigtjeinö nad)gett)iefen lüirb, fo tritt un§

in (£I)riftian ©d)loffer eine gauftifd)e Statur entgegen, bie,

in üielen 3Biffenfd)aften gu ^aufe, öon allen 3Biffenfd)aften

unbefriebigt, im romantifd)en ©e^nfud)t§gefü^l ein unbetrete»»

ne§ Sanb äu folonifieren f)offt — bü§> Sanb bes ©laubeng

unb be§ ^enfeitg.

Söeimar, Stuguft 1930.



Sßil^elnt ü. §umbotbt
unb ber gauftifd^e 9Jienfd^

einaSeitrog jur ß^arotterifti! SCß. ö. |)utnBolbt§i)

Son Söerner ©d§ul^ (^amborf, fltei§ JRenb^tiutg)

®a§ 2:f)ema nod)foIgenber 9lu§fü^mngen birgt eine ©efatir

in jid), auf bie nacbbrücEIid) f)ingetDiefen merben mu^. ^er

?5au)'tifc^e SKenjd) ift eine igbee. '2)ie ^erfönlirf)feit ^umbolbt^

ift eine met)r ober rtjeniger gegebene ^iftorij(f)e 9BirfIid)teit mit

i^ren Stiefen, i^ren ?Jernen, i^rer Unau§fd)öpfbar!eit. ^ie ©e-

fa^r befte^t barin, bai^ man Derfuci)t fein lönnte, bie irrationale

SBirflid^teit mit jener igbee in '2)edung äu bringen, ober — tüie

^umbolbt felbft ätinlirf) gejagt ^at — bieje ^bee jener 2i3ir!Hc^==

feit getüaltfom unb eigenmäd)tig einjugliebern, fo ba'^ oieneid)t

gerabe bog ©pe^ififum ber ^iftorifd)en i^nbiüibualität öerloren

ginge.

©erabe in bejug auf ^umbolbt ift biefe ©efa^r frf)on einmal

hei einer ö^nlicf)en Xl^emafteüung aftuell gemefen. ©pronger

ftellte ba§ S^ema: 'SB. ö. ^umbolbt unb bie §umanität§ibee'

(1909), (Sr formuliert am Stnfang feines 33u(f)e§, ba§> in ber ©e*

fd)id)te ber ^umbolbtforfc^ung immer eine bebeutfame ©teile

behaupten mirb, bie ^bee ber Humanität, me fie am (Snbe

be§ 18. ;3a^r^unbert§ am beutlirf)ften in bie @rfd)einung trat.

^x grunblegenbeg ®rlebni§ ift ba^ bei ignbiüibualität. ^m
gtüeiten 9(bfrf)nitt i^re§ SBerbenS erweitert firf) ba§ ^nbioibuum

gur Uniöerfalitöt, inbem e§ fid) foöiel SBelt tüie möglid) eingu««

gliebern fud)t. ®er tt)id)tigfte 5lbf(^nitt ober ift ber britte unb

le^te : ber ber Stotalität, in ber ^nbiöibuum unb SBelt fid) ^u

einem ^armonifrf)en ©an^en öon bollenbeter ©leic^mäBigfeit

^) §umboIbt§ SBet!e luutben in bet Sluögobe bet ^teufeifdjen ^tfa*

bemie b. 3Biffenfdjaften, SBerlin 1903 ff. (91. Seifemann) benufet.
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lernet ©rt)ul6

aujammenfrf)IieBen. ®ie§ rotionale ©(i)emo aber ift, toie <Bpmn'

ger nad)autt)eiien fuc^t, oud) ber 9l^t)t^mu§ be§ Seben§ 2S.

ö. ^umboIbB. 9tud) bie§ Seben nämitrf) erroeitert \iä) au§ feinet

^nbitiibualttät jur SSelt unb fcE)IteBt Sßelt unb ^(^ gu einem

^armonijc^en ©angen aufammen. „©elbftbilbung unb Stegep*

tioität polten fid) ba§ @Ieid)gelüid)t, ftott bafe ettüo§ (£inäelne§

auf ba§ i^nnere einftürmt unb e§ au§ feinen 33af)nen mirft"

(©. 454 f.). 2ßie fein ätüeiter :^at ^umbolbt bieg igbeal prattifd)

üertt)ir!Iirf)t. (£r mar eine übertüiegenb !Iaffifd)e S^iatur. „Selten

^at ein 9Kann öon fo reidE)er Empfänglich feit fo tüenig um fein

innere^ &iM fämpfen muffen tüie er" (©. 110). „^ieienige

SSertiefung, bie nur in fdfjtüeren SebenSftürmen errungen mirb,

jene ^eroifc^e Q^röfie, bie nur ber ©rud be§ üergtüeifelten £amp-

fe§ um bie innere unb äußere ©elbftbe^auptung l^erau^pre^t,

merben tüir bei |)umboIbt üergeblid) furf)en. ^^m tüar ber Ieirf)te

(Sd)ritt ber ©enien befd)ieben: fo manbelte er im feiigen Sid^te"

(©.111).

^ier finb alfo ^bee unb ^nbiüibuum tt)eitgef)enb gufammen*

gelegt. Db mit 9f{ec^t? ®ie SUlöglid^feit be§ 9^ec^t§ biefer

^nein^bilbung befte^t freilid). ®§ lie^e fid) ber f^all benfen, ba^

tatfäd)Iid) bie üon ©pranger gefd)ilberte ^bee ber 2ehen^''

r:^l5t:^mu§ ^umbolbtg gemefen tüäre. ©od) mu^ e§ bem friti*

frf)en 33eobod)ter üon öorn^erein üerbäc^tig erfcE)einen, ba'^ fid)

ein fo reid)e§ Seben tüie ba§> |)umboIbt§ fo ^emmung§Io§ in

eine ^bee auflöfen lä^t. Wan mirb ben (Sinbrud bei ber ßeftüre

be§ ©prangerfd)en 58u(^e§ nid)t Io§, ba§ ba§ entfd)eibenbe @Je*

ftaltung§prin§ip ^ier bie ^bee ber Humanität mar, nid)t ober

bie SSir!Iid)feit ber t)iftorifd)en ^erfönlid)feit. 9lud) finbet man,

ba'^ bie ©ad)öer^alte biefer 2BirfIid)feit feine^tuegg fid) fo rei^

bung^Iog jener ^bee unterorbnen laffen. ^d) f)ahe bereite Oor

einigen i^afiren in einer 9tbt)anblung über bie ©onettenbid)tung

^umbolbtg ben 5^ad)rDei§ ju erbringen üerfud)t, ba^ biefe ^id)*

tung nic^t ben (Sinbrud ertnedt, oI§ tüäre ba§ Seben |)umboIbtä

— tüie ©Pranger unb üor if)m fd)on ^at)m urteilte — gu einer

tjollenbeten Harmonie abgerunbet.^) ^oju f)at neuerbing§

1) 'Seitfdjtift für Slieol. unb ttrrf)e', 1926, 236 ff. ®iefe STnficf)! fjabe

td) in jtüei lueiteten Slrbeiten in bec '®eutfd)en 5ßietteljaf)rgfd)rift' noc^



Ääf)Ier in feinem je^r bebeutenben 58ud^: '2öil^elm ö. ^umbolbt

unb hex ©taat' (1927) bcn'^adjWei^ crbrad)t, ba^ bic Seele 5B.

ö. ^umbolbts unflc^euer fornpligiert gcmefen i[t unb ba^ [tarfe

romantijd)e unb pf)anta[tijd) tuirflic^teitöfrcmbe C£'infd)Iäge in

feinem (Seelenleben gemaltige Spannungen fd)ufen. ^\t ba^ aber

ipirflid) ber ^yaü, bann roäre (Spranger jener oben ermähnten

©efa^r, bie eine öJegenüberfteUung oon ^bee unb 3ßirtlid)!eit

mit jid) bringt, erlegen. 2(ber tva§ :^ei^t überhaupt ^iftorijd)e

SBirüic^feit?

SBä^renb Spronger in ben 5ef)Ier Oerfällt, bie gejd)ic^tlid)e

SBirfIid)!eit über ©ebü^r gu ibealijieren, will ^ä^hi im be*

tüuBten ©egenfa^ ju i^m „bie 33egeben^eit felbft in i^rer meufd)-

Iid)en iyaBüd)feit" barftellen. 3" biejer 33egeben^eit aber gehört

ba§ „gufälHge 2)afein" an unb für fid), „in feinem ganzen Sluä*

ma^". 9Jod) me^r: „ba§ guföIHge 2)afein ift bie 2BirfIid)feit

felbft". 5£)iefe Sinftellung aber trifft ebenfomenig ba§ SBefen ber

!^iftorifd)en 2BirfIid)!eit tt)ie bie Sprenger^, ^c^ t)dbe bereits

bei meiner 33efpred)ung beS 5l)äf)Ierfcj^en 33ud)eg in ben 'S^ant^

ftubien' (1928, (S. 294f.) !ur§ barauf ^ingetüiefen, ba^ bei foId)er

©inftellung unter bem SSuft beS 3eitlid)*@mpirifd)*9?ealen

ba^ 5Befen ber barsuftellenben ^erfönlid)feit nic^t erfaßt

tüirb. @Ieid)äeitig ^at ©erfiarb 9titter in ber '2)eutfd)en Site*

raturjeitung' (1928, (S. 189) biefe meif)obi\d)e Unüar^eit m^ex^
bloßgelegt. ^Ran mirb juftimmen muffen, menn 9titter fd)reibt:

„Uniüerfal^iftorifd) ift biograp^ifd)e Strbeit überfiaupt nur fo ^u

red)tfertigen, baß im Sebenstüerf jeber bebeutenben '»^erfönlic^»'

feit allgemeinere geiftige SCenbensen öon überinbiöibuelter 33e==

beutung, meift t)erfd)iebenartiger |>er!unft, if)ren ©d)nittpun!t

finben unb fid) mit beftimmten geiftigen Elementen inbioibu*

eilen UrfprungS unter beftimmten tnbiöibuellen SßorauSfe^un*

gen üerbinben." %ie gefc^id)tlp^iIofopf)ifd)en 3trbeiten öon

2)rot)fen, '2)ilt^et), ©immel, Stroeltfd) u. a. ijoben unmiber*

leglic^ gezeigt, baß bie gefd)ic^tIid)e3BirfIid)feit unS nie in ifirem

9ln*fid), fonbern immer bereits in irgenbtoeldjer tategorialen

näi)ex begrünbet (1927, 1928). 9SgI. ba^u je^t aurf) meine 3tbf)anblung

:

"I)a§ (Sriebnig ber ^nbioibualität bei SS. ti. §umboIbt', "2)eutf(f)e aSier*

teliaf)r§fcf)rift für Siteraturroiff. u. ®ctftc§gejd).', 1929.
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SBetner ©c^ulB

Normung gegeben ift. ®er SSegriff ber @ejc^i(f)te ttJürbe in un-»

befinierbare Sßeiten öer^d)lt)immen, tuenn er alle^ „jufälltge

®ajein" umfaffen jollte. 3B{(i)tiger aber ift nod) ein anbere^.

©elbft toenn man norf) \o üiel äufällige^^Dafein einer ^iftorijd^en

^erjönlirf)!eit fennen mürbe, fo mürbe man ba§> Sßefen biefer

^erfönlid)!eit bamit nod^ nid)t fennen. Ober tüürbe man ©oetl^e

!ennen, roenn man üon all bem juföUigen '2)afein mü^te, mit

bem feine !ör))erlirf)='geiftige (Sjifteng umgeben mar? SBürbe

man baburrf) feine (Stellung in ber ®eifte§gef(^icf)te feftgeftellt

:^aben, hie er tatföd)Iid) einnimmt? 1)a§ SBefen einer $erfön=

Iid)!eit liegt in einer anbern, einer ibeellen (Sd^id)t, bie freilid)

burcE) un^ä^filige i^ähen mit i^rem äufölligen ©afein äufammen=«

^ängt, hie aber borf) im ©runbe ein ®igene§ barftellt, eine 'Ste^

gion für fid), in ber firf) un§ ba§ Se^te unb §öd)fte einer ^nbi^

öibualität erft öffnet. '3)ag be!annte SSort '2)ilt^et)g au§ feiner

'Einleitung in bie @eifte§miffenfrf)aften' (1883, ©. 42) trifft ben

(Sa(i)berf)alt nod) immer am beften: „©er ^iograp^ foll ben

9Kenfd)en sub specie aeterni erblicEen, tvie er felbft fid) in SJio*

menten füf)It, in tt)eld)en gmifc^en i^m unb ber ©ottfieit alleä

^ülh, ©emanb unb SOflittel ift unb er fid) bem ©ternent)immel

fo na^e fü{)ItaB irgenbeinem Steil ber 6rbe." ©emi^ muB babei

bie bauernbe 3^üf)Iung mit ber unteren @(f)ic^t be§ jufäHigen

©afein§ gett)a:^rt bleiben. OJemi^ barf man md)t, mie §at)m in

feiner |)umboIbtbiogra|3^ie, erft gro^e «Spannungen in ber

(Seele feinet gelben feftftellen unb bann — barüber gut S£age§=

orbnung überge^enb — bie§ Seben §u einer oollenbeten §armo=»

nie fid) abrunben laffen, meil biefe Harmonie nun einmal mit

bem ^Begriff be§> großen 9Kenfd)en ol^ne meitereg öerbunben ift.

9lnbererfeit§ aber barf man aud) nid)t meinen, burd) eine ?tna='

It)fe ettra ber erotifi^en SSeranlagung fid) ben B^gang jwm

SBefen ber barsuftellenben ^erfönlid)!eit gu erfd)Iie|en. SBie bie

©l^nt^efe öon 2ßir!Iid)!eit unb ^bee gefd)affen, mie bie ©eburt

ber ^bee mitten au§ jener 2Bir!lid)!eit ^erau§ üoll^ogen mirb,

ba§ iann md)t formelhaft beftimmt merben, fonbern bleibt ba§

@ef)eimni§ be§ feinen Stafteg unb ber großen, f(^öpferifd)en dJe*

ftaltungSfraft be§ 33iograp'f)en.

^n ben folgenben 5tu§füf)rungen foII bie ^erfönlid)feit



SBil^tlmv. ^umbolbt unb bei Srouftii^e !0ienf(4 -^

2B. ö. ^umbolbts t)erglid)cu roerben mit ber ©eftalt bes gaufti«

jdjen 5Kenjd)en. 33eibe ©rö^en moUen iDir oorjid^tig prüfenb

unb !riti)(i) roägenb aneinanber abmejjen. %ahei roerbcu fic^

überein[timmungen unb Unterfd)iebc ergeben. Seitenb aber

mufe bei ber gongen 5tnalt)je ber ©ejic^töpuntt jein, ba^ beibe

©eftalten in if)ren liefen irrational unb infommenfurabel finb.

'^ie 3Iufgabe ift alfo — mie in ben meiften ?JäIIen eineg geifte§*

rt)ijfenfd)aftlid)en St^emag— eine unenblid)e. 9hir einzelne 3üge

lajjen fid) au§ if)rem reid)en, unerfd)öpfbaren Seben ^erau§*

greifen unb gegeneinanber abmägen, Dieneid)t barf man fagen:

einjelne SBefensäüge. ^ennod) bürfte man gu ber ©rmartung

bered)tigt fein, ba^ tro^ ber ^5efd)ränfung ber Stufgabe eine

Klärung unb ©rfiellung feneg ^iftorifd)en Biifa^^^^^^flflnQes

eintreten roirb, ber in ber ^erfon SB. o. ^umbolbts nod) immer

fef)r fom:pIiäiert unb üerlüidfelt öor un^ fte^t.

^od) mag ^ei^t 3^auftifd)er ^JZenfc^? 9)iit faum einem

SBort tüirb gur 3cit me^r 'älii^braud) getrieben als mit biefem.

@§ ift ju einem @d)Iagtt)ort geworben, f)inter bem fid) eine

2BeItanfd)auung birgt, gu einem S3efenntni§, in bem unääfilige

äRenfd)en unferer 3^^* bie g^ormel i^res 2Sefen§ unb bamit

(Sriöfung unb 33efreiung ju finben meinen, ^ebei fd)eint gu

roiffen, mag ba§ 3Bort bebeutet, ^ragt man aber nad) feinem

Sinne, fo erhält man bie üerfd)iebenften 2(ntmorten unb Stug*

legungen. Wan heute nur an bie 'J)arftenungen, bie Spengler

unb Obenauer, Äorff unb 5. ©trid) üom 5auftifd)en 5[Renfd)en

gegeben ^aben. 5auftifd)er 9Kenfd) ift alfo fein feftfte^enber,

tt)iffenfd)aftlid)er begriff, mit bem fid) einmanbfrei fofort ar«=

beiten lie^e. '3)er 5lu§brurf bebarf burd)aug einer näheren !!8e==

ftimmung. Unb er fann nur ejaft beftimmt mcrben, menn man
üon allen mobernen Definitionen abfielt unb unmittelbar gu*

rücfge^t auf bie 'S)id)tung ®oet^eg, aug ber biefe f^ormel ge*

monnen morben ift. "Der ^auftifd)e SKenfd) ift alfo 5unäd)ft ber

3Renfd), mie ©oet^e i:^n in feinem '^auft' geftaltet f)at, '}^au]U

©oet^e, beffen (3ud)en unb ©e^nen, beffen kämpfen unb^rren,

beffen Seben unb Sterben fid) öor unfern Stugen abfpielt. SSir

öerfte^en unter biefem S[ßenfd)en alfo !eine ^bealfigur, feine

pf)antaftifd)e, ^eroifd)e ©eftalt, feinig^ol; fonbern mir oerfte^en



g SBerner 6d)u[|

barunter ben au§ einem beftimmten 9ü)fd)mtt ber ©eifte^*

gejd)id)te ^erou§h)aci)fenben SKenfc^en, tüie ber ®id)ter ©oet^e

i^n geformt f)at. tiefer SJienfct) ^at nur injofern repräjentatiöen

e^ara!ter, aU in i^m alle geiftigen träfte feinet 3eitalterä,

bie i:^rerjeit^ tüieber tief mit ben großen geiftigen Stenbengen

tüie e^riftentum, beutf(i)er SKi^ftif, 9lenaiffance ufrt). öertüuräelt

finb, 5U einer lebenbigen (Stjnt^efe ^ufammengefc^Ioffen finb unb

infofern ber gro^e tünftler immer nur repröfentatiü geftaltet.

greilid) finb mit biefer 33efd)rön!ung bie ©c^tüierigfeiten für

unfere ^^eftimmung be§ SSegriffg be§ 3^auftifd)en 9)lenfrf)en noc^

nid}t gehoben. 'Man tüei^, ha^ ©oet^e üon früher ^ugenb bi§

in bie legten Xoge be§ 2tlter§ an biefem 3!Jienfd)entum gear»-

beitet ^at, ba^ überfiaupt fein S^etl ber '2)id)tung in einem @u§

un§ öorliegt, „ba"^ felbft bereite in ber erften Etappe, im 'Ux"

fauft', oerfc£)iebene ©tufen @oet^if(i)er (gntmidlung unöer»"

mittelt, unb fagen tütr getroft tt)iberfprud)§t)on neben unb burd)*

einanberäuSßortefommen".^) SBürbe man biefem 9Jienfd)entum

gered)t merben, tüenn man, bem angeborenen S^rieb gur (Stjfte"

mati! folgenb, fein SBefen einer legten alle^ erfaffenben SSeur«»

teilung unterwerfen toürbe? ©oetfie felbft ^at öor biefem Unter*

nel^men getüornt. „(£§ :^ätte aud) in ber 2:at ein fd)öne§ ®ing

hjerben muffen, tt)enn id) ein fo reid)e§, bunte§ unb fo f)öd)ft

mannigfaltige^ ßeben, mie id) e§ im 'tjauft' gur ?lnfd^auung

gebrad)t, auf bie magere @d)nur einer einzigen burd)ge^enben

^bee fiätte reiben irollen" (äu ©dermann, 6. yjlai 1827). 9htr

einzelne tt)pifd)e SBefen§äüge laffen fid) au§ bieget gewaltigen

Bufammenballung großen $erfönlid)feit§leben§ herausgreifen

unb feftftellen, 3Befen§5üge, bie, Mangmotiben öergleid)bar,

tro^ allen fie überfd)attenben unb geittüeilig fogar oöIKg ^utüd"

brängenben 9)iäd)ten bod) immer tüieber burd)!Iingen unb eben

barum aU mit bem SBefen ifjxe^ Urhebers unlö§lid) oerfettet

ansufef)en finb.

SSiSttteilen Wirb man biefe SBefenSgüge überfjaupt nid)t au§

ber ^iefe be§ @eifte§ be§ 3^auftifd)en ?!Kenfd)en ^erau§äu^oIen

braud)en. Sie fd)einen an ber Dberfläd)e §u Hegen, gleic^fam

1) SRoet!)e, '(Sifeun9§beri(i)te bet ^reufe. 3tfobemie b. 3Btff.' 1920,

©. 642 ff.
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oB ©d)attierungen jeiner (Seele, f)iuübergleitenb über fein

Seelenleben mie ein Söinbtjaud) überö SBafjer fä^rt, immer nur

augenblidlid) unb bod) immer tüieberfe^renb. (Sine joId)e Seelen'

jd)attierung, bie jd)einbar nur an ber Dberfläd)e fic^ betnegt,

im ©runbe aber aud), tuie wir fe^en merben, burd) geheime

graben mit au§ le^ter Stiefe ftammenben SJZotiöen mannigfad^

oerbunben i[t, ift bie Unrufje be^ g-auftijdjen 5JJenjd)en. 2BeId)e

^^emegungen jinb in biefem Seben ! (£r ftürgt jid) in§ „9flaujd)en

ber B^it"/ i^^ „^Rollen ber Gegebenheit", mitten in ha^ grofee

©etriebe ber SBelt. gouft tpirb nad) feinem eigenen Ge!enntni§

ber „f^Iüc^tling", ber „Unbe^aufte", ber „Unmenfd) o^ne 3med
unb ^ui)'". er mirb aui^ ber Stille ber tieinftabt t)inouögetx)orfen

in ba§ gewaltige ßeben ber SBelt, ber 9Jatur, an ben glänaenben

^of be§ toiferg. ®ann lieber fteigt er in baS- dteid) ber 9J?ütter,

burd)eilt bie ^a^r^unberte gurüd au ben mQt^ifd)en ©eftalten

®ried)enlanb^. Qulei^t finben mir i^n in ber Unruhe großer

hilturfd)ö:pferifd)er Strbeit. S^Jod) in feinem 33efenntni§ ber Sorge

gegenüber, in bem er in großen Bügen einen 3flüdblicf auf fein

Seben mirft, gittert biefe grofee Unruhe, „^d) bin nur burd) bie

2BeIt gerannt", „^d) fjobe nur begehrt unb nur üonbrad)t Unb
abermal§ gett)ünfd)t unb fo mit 5Kad)t 3!Jiein Seben burd)ge'

[türmt", ^iefe Unruhe, bie§ etüige 2i3eiterfd)reiten, ba§> oft nur

ein 55orrt)ärt§taumeIn mar, ift ber ^m^eratiö feinet Seben^

gemefen, bie unmittelbare ^olge feinet ^a!te§ mit SDkp^iftop^e^

Ie§: „Sßie id) beharre, bin id) ^ned)t".

^od) intereffiert un§ ^ier 3unäd)ft nod) nid)t ber tiefere

(SJrunb biefer Unruhe. S33ir betrad)ten gunäc^ft nur bie Unrul^e

fjauftifd)en 2ehen§ al§ äußere SSetoegung biefeS üehen§, aB
einen ouf ben eisten SSM fid)tbaren 9?^t)t^mu§. SBir fonbem
biefe Unruhe au§ i:^rem SS er tt)obenfein mit bem ©anjen ber

notur:^aft^geiftigen SSelt gauft§ ah, tvo^l miffenb, ba^ biefe

Sonberung fünftlid) ift, unb fud)en un§ nun bie ?5rage ju be*

anttüorten: fönnen mir aud) bei |)umboIbt biefe Unruhe al§

ein fein ganje^ Seben burd)!Iingenbe§ ©runbmotiü feftftellen?

Geüor mir aber gur 33eantmortung biefer ?^rage übergel^en,

bebarf e§> nod) einer furgen Erörterung ber öufeeren SSegie^ungen

^umboIbt§ gu @oet^e§ '^au\t\ Sd)on Spranger meift auf oer*
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tüanbte Büge in beiben ©eftalten ^in (a. a. D. S. 101 f., 281).

5^od) beutli(i)er mod)t tollet auf biefe S3eäte^ungen aufmerffam.

2Bie f^auft burd^manbere ^umbolbt raftloS bie getfttgen SBelten.

®Ieid) i^m fud)e er nad) bem (Sd)IüfjeI be§ ©e^eimnijje^, nad)

jener g^ormel, ouf lt)eld)e SBelt unb 9!Kenjd)en §u bringen tüören.

%a§ <Bd)id\al lie^ i^n feinen Sßeg gelten „aU einen anberen

g^auft, ber be§ ®enuffe§ nie mübe tüirb, beffen 33egierbe nie

erlifd)t unb ber bie %at öerad)tet" (a. a. D. @. 54, 41, 11, 95).

fahler finbet alfo jhjei ^ert»orfted)enbe (gigenfd)aften f^oufti*

fd)en Seben§ hei ^umholbt mieber: ben '2)rang nad) @r!enntni§

unb 2ßa:^r^eit unb bie alle 2:iefen erfdiöpfenbe ®enuBfud)t.

SSeiter füf)rt er ben 35ergleid) nid)t. 33etrad)ten h)ir bagegen ^um*
bolbtg eigene SSe^ie^ungen äum'f^^auff, fo fto^en n)ir auf eine 33 e*

merfung, bie er in ben ^ugenbbriefen an bie Si mad)t. 'Diefe {)at

if)m gefd)rieben : „Sie§ bod) ben'g^auff bon ®oet:^e, ba§ @retd)en

ift ein gang neuer meiblid)er(s:^arafter, fo lieb, fo innig unb hja^r.

gjletne 3?uf)' ift I)in,

SJiein §erj ift fi^toet,

3ci) finbe fie nimmet
Unb niTnmetmeI)r.

©ag' bir ba§ Sieb au§ meiner innerften Seele." Unb ^umbolbt

anttüortet: „Unb auf ber anbern ©eite 3^auft. 'S)ie§ @roBe,9tn*

utnfaffenbe, biefe &abe, bie gange '^atux mit feinen ©efü^Ien

gu öertoeben, ift bod) nur bei @oet:^e in ber ©törle unb @d)ön*

:^eit gefd)ilbert. S)er ewig rege ®rang nad) Sßat)rf)eit unb ©r"

fenntnig, ba§ ent^ufiaftifd)e @efüf)I für moraIifd)en 5tbel, bie

unauff)örlid)e ©egentüart unerreid)bar fd)öner i^beale, bie g^ülle

unb bie ©eligfeit, bie barauS auf ber einen ©eite, unb bie @mp*=

finbung eigener 3trmfelig!eit, bie auf ber anberen barau^ ent»

fpringt, finb fo gang toa'^r im t^auft geäeid)net. Überall fie^t

man in i^m ben ^o^en, über bie ©renken ber 90'ienfd)^eit ()inau§*

ftrebenben ®eift, ber in ber 9Kenfd)f)eit jeben mel^r al§ menfd)*

Iid)en f^^unfen auffaßt unb fid) bon ber ^ö^e emporfd)tt)ingt . .

."

„^ein Sieb: 'SJieine 9?u^' ift ^in' meife id) auStoenbig. ! eg ift

mir wie au§ ber ©eele gefprod)en . . ."^).

1) '2S. u. e. ü. ^umbolbt in i^ren iBtiefcn' I, 144. löOf. («tiefe

üom 16. unb 24. mai 1790).
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2)ieje 33emerhingen an bie iöraut liegen nocf) Oor einer nä^e*

ren S3efanntfcf)aft mit Sd)iIIer unb ®oetI)e. ^ie folgenben ^af)ie

bringen bann bie entjd)iebenc SBenbung 5ur grierf)ijd)en 5llajji!.

3n enger 5^eunbjd)aft mit Sdjiller i[t bas ^i^t^^^üe je^t ein*

jeitig bem flajjifd)en ®d)ön^eit§ibeal, ber großen, ruhigen, ^ar»

monif(^ gIeid)mäBig au^gebilbeten goi^^ jugemanbt. 5(n i^m

rt)irb aud) ©oet^e^i '^ermann unb ^orotf)ea' gemejjen. l!ie

3eit ber $Reijen beginnt, ber SBiebereintritt in ben @taat§bienft

— ^a^re üoll Unrufie unb lärmenber 53ertjegung. "Sie SSerbin*

bung mit ©oet^e bleibt befielen, menn aud) jutüeilen längere

3eit unterbrod)en. 'äud) bie gegenjeitige ^o^e SBertfd^ä^ung

bleibt biefelbe. %o(i) fud)en rt)ir oergeblid) nac^ einer ^lufeerung

über 'Sauft', ©rft im ^o^en 3tlter finben mir in ber 'Sfiejenfion

öon ©oet^e» B^i^eitem römifd)em ^tufent^alt' ba^ 2)rama 3rDei«=

mal flüd)tig ermähnt (SBerfe VI, 532, 537). 9htr einmal nod)

gibt ^umbolbt bann einen ©inblid in fein innere^ SSer^ältniä

gum 'Sauft'. Sn einem ber 2tIter»fonette (Sonett 410) ^ei§t es:

2)utci) alleä ^eiligfte unb ©rö^te irret

fjauft an be§ näcf)tlid)en ®efä^rten Seite;

2öag glänzt unb [tral^Iet in be§ SöeltalB SBeite,

2tn feinet ^^antafie t)orüberfrf)iüirTet.

Set ©onne ^lar^cit jelber jid) tiecircet

3n be^ ©efellcn tücEiftfiem ©elette,

Unb Helena, jd)on ber S^ertuefung 93eute,

S5?ie morfd)eg, üappernbe^ ©ebcin bumpf Ilirret.

Socf) anbers fönnte burd) be§ ©rbball^ ©ünben
Sin rein entbrennenbe^ ©emüt man füf)ren,

Unb bocf) ber ^ölle @cf)redlid)fte§ berüf)ten.

Man mu^ ba§ SSejen nur ber ®inge finben;

®enn 2ugenben entjprüfin, tuie ®teine§funfen,

SSenn ^öllentüde roütet greueltrunfen.

9tu§ biefem fd)njierigen «Sonett gef)t ^eroor, ba^ aud) nod) im
^o^en Stiter ^umbolbt bie ^^^Jroblematif Sauftifd)en Seben^ in

großen Bügen gegenmörtig f)atte. SJJerfmürbig berührt bie Sufee*

rung über ^elena, bie bod) bem Sinne biefe§ ?tbfd)nitt§ ©oet^i*

fd)er ^id)tung nid)t gered)t irirb. '2)ie fd)tt»erüerftänblid)en

Sc^IuBftrop^en beuten bod) eine oeränberte Stellungnahme

^umbolbtg gu bem ©ong ber ©ntmidlung be§ ßeben§ gouftS an.
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9Jtd)t, baB er bie tion bem 2)i(i)ter bargeftellte ^roblematif bie^

je§ Seben§ ööüig jurücftüeift. @r finbet nur, ba^ man ben aBeg

3^au[t§ burd) bie SSelt aud) nod) anber§ ^ätte geftalten fönnen.

fjauft l^ätte mitten im SSüten ber ^ölle bod) nod) ftärfer auf

bag „SBefen ber ®inge" fonsentriert fein fönnen. S)er ®id)ter

^ätte i^n innerlid) noc^ ftär!er lo^Iöfen fönnen üon ben 3D'Jäd)ten

be§ S3öfen. ®ie ^umbolbtfc^e 3rt>eiii3eItent^eorie, fein eigene^

Seben in jtüei SBelten f:pielt in biefe 9tuffafjung :^inein. Sihtr

hjer jene 2;^eorie üerftef)t, erfaßt ben ©inn biefe^ Sonetts.

2Bir merben fe:^en, tpie ba§ ^ier angefd)Iagene 9[Rotiö ber

inneren SSelt — borauf tüeift ber 'äu^bxud „ba§> SBefen ber

®inge" :^in — tatföd)Iid) ein SKoment mar, ba§ bem Seben

^umbolbts bod) eine anbere Stfgentuierung gibt, mie ?Jauft fie

geigt. ®ie§ anbere SSer^alten §ur SBelt mag aud) bei tDirfIid)e

©runb getüefen fein, toeS^fjalh ^umbolbt bie i^m öon SSarn*

^agen im ^al^re 1833 angetragene Sflegenfion be§ 3^ßiten SleiB

be§ "S^auff für bie '^af}xhüd)et für ix)iffenfd)aftlid)e ^itif ab"

gelef)nt ^at. i) %a^ er tro^bem auc^ nod) im ^o^en Stiter feine

Stufmerffamfeit ber '3)id)tung gugetüenbet ^at, gel^t au§ brief*

Iid)en SKitteilungen beutlid) fierüor.^)

9ßir ftellten aU erften ba§ gonge ßeben beS 5auftifd)en SUien*

fd)en berü^renben SBefenägug feine immanente Unrut)e feft.

ige^t ne^^men mir bie oben geftellte S^rage nad) bem SSer^alten

ber ©eele SB. o. ^umholbt§ in begug auf jene Unruhe toieber

auf. Stud) |)umboIbt§ Seben finben mir bon 3^auftifd)er Unrul^e

burd^jogen. 'Siefe Unruhe feiner (Seele fiat ßaüater bereits entp*

funben unb rid)tig gefenn5eid)net, menn er 1789 ben^au^^tgug

feines (St)axattet§ SSeränberIid)feit nennt (Sßerfe XIV, 158).

SBir fönnten biefe Unruhe an öielen einzelnen Bügen feineS

SBefenS nad)meifen. SSir fönnten bem unruhigen 3wg feiner

tiielen ^Reifen folgen, öon benen ber größte S^eil feines ßebenS

ausgefüllt gemefen ift unb benen er mit ma'^rer Seibenfd)aft

ergeben mor. Sßir fönnten in biefem 3ufammen^ang aud) feiner

1) 3SgI. '93riefe üon ^tlejanber üon ^umbolbt an aSarnt)agen üon
(Snje', 1860, 13.

2) %n Caroline ü. 3BoIäogen (Siter. 9^ad)l. bet %xau S. ü. SBolg.);

II, 38. SSriefe an ®oet{)e (93ratranef) 1876, 300.
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merfmürbigen 9ieigung, gange ^äd}te oft ru^elo^ um^ergu*

tüanbern, nä^er nad)ge^en. 2Bir fönnten bie ©türme jeiner

Seibenfc{)aften unb ÖJefü^Ie barftellen, bie oft baä „©leid)'

geiDict)t" feiner Seele ftörten, fo ba| er feinen ^^^eunben bi^*

lüeilen in einem gefpenfter^aften Si(i)te erf(i)ien. Stber man ^ätte

mit bem allen bod) nod) nid)t nad)gelx)iefen, ba{3 bie Unruhe

ein SSefeni^äWÖ feiner Seele mar, unb man ^ätte aud) nod)

nid)t bargetan, tüie feine Unruhe fid) ju berienigen beg ^^aufti^»

fd)en Wen\d)en öerl^ielte. Um ba§ feftftellen gu !önnen, muffen

mir tiefer graben nad) ben SBurgeln biefer unruf)igen 33e=

toegung, bie mir über fein gange^ 2eben fiinjittern füf)Ien.

'2)abei fto^en tüir 5unäd)ft auf ein @rlebni§, öon bem bie ganje

3eit ^umbolbtg om ftärtften erfc^üttert mar: ba§> (£rlebni§ be§

Unenblid)en.

2ßie ein Staumel ^atte bie§ ©rlebni^ in ber Sturm= unb

®rang*3eit bie geiftige Sßelt ^eutfd)Ianb§ ergriffen, ©er be==

grifflid)4tarre 9iatiünali§mu§ ber 3tufflärung mar mit einem

@d)Iage in feiner gangen ßeer^eit unb ©ürftigfeit entlarot.

3Bie in einer neuen ^imenfion offenbarte \iä) bie Söelt. Sie

geigte fid) öon einem emig raftlofen ßeben burd)flutet, beffen

Strom jeber Segreiflid)!eit f:pottete. Sie geigte fic^ in einer

SCiefe, bie au§gumeffen fein Wla'^ genügte, ^n |)amann fanb

biefe neue ©inftellung auf bie SBelt guerft Stu^brud. „'3)a§ Un*

enbKd)e ift ein 3tbgrunb", in bem bo§ Stuge fid) öerliert. „§ier

ift eine Stiefe, bie !ein menfd)Iid)er SSerftanb abfef)en !ann, eine

2;iefe, auf ber ^unfel{)eit liegt, bie unfern Stugen nid)t einmal

erlaubt, bie Dberflädje red)t gu unterfc^eiben." i) ^ier^ört alle§

©rfennen unb SSegreifen auf. „Süden unb SJiängel ift bie ^öd)fte

unb tieffte @r!enntni§ ber menfd)Iic^en 9Jatur."2) yiux ©laube,

?(^nbung unb ©efül)! fönnen bie Sinien eine Strede abtaften,

bie in§ llnenblid)e führen. äRitten in biefen Strom ift ber 9J?enfd)

geftellt, aud) er ein Uniüerfum! 3lud) er trägt unauSlotbare

liefen in fid). „5)iefe Sc^Iünbe gu erforfd)en ober ben Sinn

ju foId)en @efid)ten aud) anbern mitguteilen, ift miBIid)."^)

1) 'S. ®. t)amann§ gef. SSetfe' (9Rot^) 1821, I, 81, 83.

2) (Jbenba, I,287,423f.,382,390.IV,326. V,25. VI,68. VII,10,378.

^) Sacobi, SBerle, I, 370.
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S)a§ SBort: homo sum bleibt tf)m immer „bie |rf)tt)erfte Stufgäbe,

ba§ tieffte 9iätfel für ben sensum communem".!)

^n Berber mar bie§ ©rlebniS be§ Unenblid)en gur fiellen

iJIamme em^porgelobert auf feiner 9)leere§reife üon 9iiga nad)

f^ranfreirf). S3eim überlDÖltigenben Stnblid be§ SJieereS em:pfin*

bet er fid^ nur al§> ein „Xintenfa^ öon gelehrter <S(i)riftfteneret",

aU ein „3flepofitorium tioll Rapiere unb 33üc[)er". „IS&a^ gibt

ein ©ci)iff, ba^ gmifd^en ^immel unb SJleer fct)tr>ebt, nict)t für

weite ®p:^öre ju benfen! 3tIIe§ gibt ^ier bem @eban!en

O^Iügel unb SSemegung unb weiten Suftfreiö ! %a§' flatternbe

(Segel, ha§ immer toanfenbe ©cE)if f , ber raufd)enbe SBellenftrom,

bie fUegenbe SBoIfe, ber weite, unenbli(f)e Sufttreil !" 2) ©ine

gro^e, unenblirf)e 5(nfid)t !ommt i:^m :^ier guerft öon 3Dtenf(f)en

unb SBelt. ^Seibe tt)ad)fen in riefige 'S)imenfionen. ©eine 33ruft

ift gefc^wellt üon großen S;:§ematen über 3!Jienfd)enfeete unb

S[Renfcf)engef(i)icE)te.

'S)iefer Berber mar e§, ber in (Strasburg mit ©oet^e ju*

fammentraf. 9^oct) log bie unenblid)e g^erne be§> 9!Keere§ in

feinen 9lugen. ytui eine§ leifen Slnfto^e^ beburfte e§, unb @oet:^e

War öon bem gleid)en ©efü^Ie entbrannt, ^n ben 93riefen be^

iungen ®oetf)e we^t biefelbe @Iut ber llnenbli(i)!eit wie in

^erber§ 9leifeioumaI. „^rf) fü^r einen ®rang, 33ruber, bir ju

fd)reiben in biefem Stugenblid, ha^ id} fo Weit, fo Weit öon bir

unb beinem K^riftel entfernt bin, fd)Webenb im ^errlid) un==

enblid) ^^eiligen Djean unfern SSater§, be§ unergreiflid)en, aber

be§ berü^rli(^en ! D SSruber ! SfJennbare, aber unenblid)e @e==

fü^Ie burd)Wü'f)Ien mid)." „Sßir fci)öpfen ben (Sd)aum öon bem

großen (Strome ber aRenfd):^eit mit unfern fielen unb bilben

un§ ein, wenigften§ fcf)Wimmenbe ^nfeln gefangen gu "^aben."^)

„^ahe nun, ad) ! ^^iIofo:pf)ie, igwi^ifte'^ei . . . burd)au§ ftu^

biert." ®iefe SBorte ^auft§ finb nur gu oerfte'^en, Wenn man
fie gegen ben unenblic^en ^orijont ^ölt, ber für Hamann unb

Berber unb i^re B^itgenoffen gum überwältigenben @rlebni§

geworben War. ^auft fte^t ragenb allein im Unenblirf)en. 'S)a§

1) ^omann VI, 208.

2) gerbet, 3!get!c (©up^on), IV, 347. 348.

") '®ie «tiefe beg jg. ©oettje* (9f{oet{)e) <B. 242, 231.
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Ie|te ©erüft, bac^ i^in bi^ ba^in einen ^alt gegeben ^atte, ift

äujammengcbrorf)en. 9hin gilt e^ ben ilampf um Sein ober

%id)tjein mit bem llnenblid)en. 2)iejer iTam:pf fü^rt if)n bi§ an

ben 9ianb be» 3Ibgrunb5, mirft if)n immer lieber nieber unb

bringt il)m bi§ ans ©nbe feines Seben^ immer neue Span*

nungen. Unenblicf) ift bie 28elt, in bie ^au\t ficf) [türgt. Un*

enblid) ift ieber ©egenftanb in i^r. Unenblidifeit fü^It er in

ber eigenen iöruft, in ber Se^nfucfit, bie i^n oon 3tugenbli(f

5u 5tugenblicf meitertreibt, in bem ^offen unb S3angen, im

©enießen unb ©ntfogen, im ©cfiaffen unb im Sd)ouen. 3^m
gaben bie ®ötter, bie Unenblid)en, alle;» gan^: „alle ^^reuben,

bie unenblid)en, alle Scf)mer5en, bie unenblicf)en, gang".

ign ba§ gleid)e Unenblid)leitgerleben üerfe^en un§ einige

©trop:^en §umboIbt§ au§ ber römifd)en 3^^*/ in benen ba^

©efü^I öergangener unruhiger SBanberja^re unb gegenmärtigen

©ud)eng unb Strebens äufammenf(i)rt)ingt (SBerfe IX, 19):

2tu^ tiefen, unerforfd)ten Ouellen

jQuillt em'ger Hoffnung (Strom ba^et;

©et öimniel tut)t auf xi)ien 3BeIIen,

3ft felber tiefet ©trome^ Wteet.

ünenblid) ift ber Siebe <Bci)nen,

Unenbli(^ ift ber 3Sa{)rI)eit S^tieb . . .

Uud) ^umbolbt ift äuerft in ber ^5egriffsft)ftemati! ber 3luf*

flärung, in bie er burd) ©ngel, 9)ienbeBfo^n, Öiefter u. a. ein*

geführt mar, befangen gemefen. ^n ben Strbeiten unb ^^riefen

ber Sugenb fpürt man no(^, mie er öon ber unfrurf)tbaren

®iale!tif ber Stufflärung geleitet mirb. Stber frf)on nad) feinem

33e!anntmerben mit g^orfter unb ^acobi mirb biefe ©inftellung

anber§. 35ereit§ in feinem erften 33rief an Qocobi erfd)eint i^m

bie 9!)Zetap^t)fif ber 3tufflärung mie „blo^eg ©erippe o^ne @eift

unb Seben". kampflos, faft unmerflid) öolläie^t fid) ber Über*

gang in bie 2SeItanfd)auung §erberg unb be§ jungen ©oet^e,

aB Wenn nur etma^ in bie ßrfd)einung träte, tooäu if|n in SBir!*

Itd)!eit ba^ SBefen feinet ©eifteö beftimmt :^atte. ^efonber§

lüoren e§> mieber bie ^Reifen, bie i^n au§ ber ©nge unb ber

gebrüdten ^foliert^eit in fid) üerträumter ^ugenb ^inou^riffen

in bie SBelt. 2)ie 9fteifen öffneten i:^m ben S3Iid für bie Unenb*
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arf)feit ber Statur unb be§ 9Jlen^d)en. ige tpeiter er \id) in biefe

SBelt be§ Unenblirf)en tüagt, um fo ungeftümer unb Ieibenfrf)aft*

Iid)er tuurbe ber ^urft banad). 3Bie fein S3Hc£ bie enblojen

aRajjibg ber Gebirge obtaftet, tute er in bie unenbUd)e 3^erne

be§ 9!Keere§ f|inou§träumt, in ben bämmernben ©inöben

@:panien§ \id) öerliert unb be§ 9tad)tg gu ben ungemeffenen

SSeiten ber ®ternentüeItentporf(i)lt)eift, [treden bie Gräfte feineä

@eifte§ \id) ju analogen '2)intenfionen. (Sin Sciiauer überföllt

t:^n üor bem ©e^eimni^ ber 9Kenfd)enfeek, gugleid) ein un««

lt)iberfte^Iid)e§ SSerlangen, bie§ ®e^eimni§ gu lüften, ba§ it)n

ju immer neuen Säubern unb neuen 3D'ienj(i)en treibt, „^ie

S[Renfc£):^eit ift ein nie öollenbeter, ift ein unenblid)er ©egenftanb"

(Söerfe II, 42). 3tuc^ jeber (S^arafter ift roie febe ^nbiüibualität

öom (35e^eimni§ be§ llnenblid)en burditüoben unb in feiner

Stiefe unfaBbar (SBerfe I, 56 ff. II, 88, 329 f., 178). gjlenfd)^eit

unb S^Jatur laffen fid) ba^er nirf)t begreifen, „'^i inbem man

ficE) bie taufenbfa(i)en ©eftalten ii)te§ (£rf(f)einen§ aneignet,

al^nbet man einigermaßen i^^re Unenblid)!eit."i) 5tocf) in ber

berühmten 3tb^anblung über bie 9(ufgabe be§ @efrf)ic[)t§fd)rei'

ber§ ernjäcE)ft i^m SEßelt unb @ef(i)id)te au^ bem 5Keer be§

Unenblic^en. „"3)a§ ungeheure ©etoü^I ber fic^ brängenben

SBeltbegeben^eiten, gum Sieil :^eroorge^enb au§ ber S3efrf)affen*

^eit be§ ©rbboben^, ber ^atux ber 5Wenfrf)^eit, bem ß^arafter

ber ^fJationen unb ^nbioibuen, ^um ^eil mie au§ bem 9tt(i)t§

entf:prungen unb mie burd) ein SBunber gepflanzt, abpngig

öon bunfel gea^nbeten Gräften unb fid)tbar burd)tt)altet öon

ewigen, tief in ber SSruft be§> 9[Renfd)en gelüurgelten ^been, ift

ein Unenblid)e§, ba§ ber ©eift niemoB in @ine ^orm gu bringen

üermag" (2ßer!e IV, 38). STud) in ben Sonetten Hingt biefer

%on immer tüieber burd). „$8or unb "hinter bem fturmOoIIen

Seben liegen unerforfc^te Unenblid^feiten, bie bie (Sd)tt)ermut

bringen" (Sonett 510).

%oii) galten toir ^ier inne. SBir fönnten nad)hjeifen, Wie bo§

Unenblid)!eit§erleben bie ganje ^Belteinftellung §umboIbt§ hi§

ju ben elementarften 58orgöngen feine§ '2)en!en§ beeinflußt ^at.

i) 3ln bie St (II, 210).
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2Bir tonnten äeigen, ttjelrf)e^ Meex öon ®efüf)len burc^ ba§

©rIebnB beä Unenblirf)en in i^m ermedt tuurbe: öon üölliger

innerer ^altlojigfeit bi§ jum triump^ierenben 3Iuffrf)tt)ung beg

©eifte^. '2)ocf) foll une aud) bas UnenbIid)feit5gefü^I mie oorf)er

bo^ ®efü^I ber Unruhe nur al§ ^intergrunb bienen, öon bem
jid) bie beiben ©eftalten, (^auftijd)er 9}?en|d) einerfeit§ unb ^um»
bolbt anbererfeitig, jil^ouetten^nft abgehen, %e\le nur ber äu^e*

ren Sinien, bie biefe ©eftaltcn umreiten, ^u i^rem SBefen ge*

flörenb, aber bod) nur bie 33ebingungen beäjelben bebeutenb.

®abei ermeift jid) ba§> Unenblid)feit§erlebni§ gleid)fam mieber

aU 'öebingung be^ ©efü^B ber Unrufie, unb mir fe^en bereite

je^t beutlid)er, mie ba§ SBurjelgeäft öerlöuft, ba^ bie Unruhe

mit bem SBejen beiber ©eftalten öerbinbet. SBir f)aben aber

aud) be§ttjegen ein 9led)t, l^ier innegu^olten, meil einerfeit§

©Pranger in feinem ^umboIbtbud)e biefem Xxieh jum Uni-

öerjalen einge^enb nad)gegangen ift unb weil mir anbererfeit^

burd) bie ^iaktüt be§ rt)irflid)en @ac^öerf)oIt^ immer mieber

genötigt fein merben, auf ba§ @rlebni§ be§ Unenblid)en jurüd-

gufommen. ^anbelt e§ fic^ im ÖJrunbe bod) immer mieber um
bie ?5rage: ^aben ^umbolbt unb f^auft ba§> auf fie öon allen

©eiten einbringenbe Unenblid)e fo if)rem Sßefen einsugliebern

öermod)t, ba^ biefe§ ein gefd)Iojfene§ ©ange, eine meltüber*

legene Totalität barftellt?

^m 'Prolog im ^immel' lä^t ©oet^e einen 93Iid in bo§

^nnerfte be§ 3rauftifd)en 9)Zenfd)en tun, menn er5[Repf)iftop:^eIe3

fagen läfet:

SSom §immel fotbert et bie fcf)önften ©tctne,

Unb Don ber ®rbe jebe f)örf)fte Suft,

Unb alle yi&i)' unb alle ^fetne

95efriebtgt nicf)t bie tiefbewegte 93ruft.

®iefe SBorte führen gum Söefen^ferne be§ gauftifd)en 9)Jenfd)en.

®er Strom ber Unenblid)feit, öon bem er fid) bauernb umflutet

fü^It, fpaltet fid) in i^m in gmei fonträre 9iid)tungen. @r geigt

fid) einerfeitg aB unftillbarer ^urft nad) finnlid)em ©enu&,

anbererfeitg al§ ba^ ununterbrüdbare (Streben gum ©migen:

gur SBa^r^eit, Sd)ön^eit unb gum ©uten. tiefer antinomifd)e

e^arafter gehört gum 2Befen be§ 5auftifd)en 9Jienfd)en. ©§ ift
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ein polarer W)t)tt)mu§ öon \o Ungeheuern ©pannungägraben,

ba^ er ba§ gon^e Seben tjaup bB jule^t in S3eh)egung t)ält.

©r bilbet ba^ jcf)öpferifc^e, atemlos erregenbe ©lement im 'Ur*

fouft'. ®r ift ba§ Äernftüd be§ '^ragment^', in bem ©oet^e bie§

©runbmotiö f^auftifd)en Seelenleben^ mit aller '2)eutlid)teit

au§gefü:^rt f)at. 2)em Xoumel lt)eit)t g^auft firf) lüie bem „jctimerä-

Ii(i)ften ®enuB, oerliebtem ^afe, erquidenbem SSerbrufe". ^n
ben 2;iefen ber ©innK(f)feit hjill er „glül)enbe Seibenfc^aften

ftülen", will er alle Seiben unb ^reuben ber @rbe burditoften.

2tnbererfeit§ will jein ©eift ba§ „^öd)ft' unb 2:iefj'te greifen",

fein eigene^ Selbft §um Selbft ber 9!Jlenjd)^eit erweitern. Unb

hjöl^renb er eben nod) üon bem Olaujd) unb Slaumel irbifcf)en

@enujje§ fprid)t, [teilt er ^Re^j^iftop^ele^ in bemfelben Sltemjuge

öor bie <^rage: „SSarb eine^ 9!Kenfrf)en ©eift in feinem ^ot)en

©treben öon beineggleicf)en je gefaxt?" ©benfo ^ot er hirg üor^er

gu Sßagner öon ben jtüei «Seelen in feiner 93ruft gefproc^en, öon

benen bie eine fid) öon ber anbern trennen mill. Unb norf) in ben

SSorten an bie Sorge, in bem 33efenntni§ öon bem unbefriebig*

ten 2i3eiterfd)reiten, fd)tT)ingt jener polare 9l^t)t^mu§ mit, ber

bie ©runbmelobif feinet Seben^ tDar.

(grft t)ier fto^en mir auf bie le^te iQuelle jener Unrut)e, bie

unä äunäd)ft nur mie ein Spiel an ber Dberflöc^e ^auftifd)en

£eben§ öor!om, bie tüir je^t aber au§ metapf)t)fifci)er SBefen^tiefe

I)eröorbred)en fef)en. Sie entflammt jenem ettjigen Spannung^-

öer^ältni^ öon Sinnlid)!eit unb ©eiftigfeit, ba§> Wit foeben feft»^

ftellten. f^auft barf feine 9iuf)e finben. ©rgibt er fid) nur bem

finnlid)en ®enu^, fo oerliert fein Seben feinen ^ö^eren Sinn.

93efd)rän!t er ficf) gang auf bie geiftige 9li(f)tung, fo mirb fein

Seben gur leeren gormel, gum untT)irfIi(i)en Scf)atten, gum

p^ontaftifc^en ©efpenft. So mufe er fid^ beiben Strömungen ^in*

geben, muf( immer mieber fin!en, um tüieber emporgufteigen,

mufe bie Sliefe burd)f(i)reiten, um gur ^ö^e gu lommen unb lie-

ber I)inunter in bie SEiefe, im etüigen 3Bed)feI — „er, unbe*

friebigt jeben ?lugenblid".

SBie ftanb e§ mit ^umbolbt? S8arnf)agen f)at gelegentlich)

einer (Sf)arafteriftif ^umboIbt§ öon einem „in aller 3BeItUd)feit

hetoaijxten Wönä)tum" gerebet unb bemerft, ba'^ eine „feltfame
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9Jiifcf)ung in biefem ^JJenjdjen öon ©röfee unb 5lleinf)eit, wie

f^rei^eit unb 53efangen^eit" gemejen jei.^) ^ierju [timmt aurf)

eine briefHd}e Äußerung bes jungen ^umbolbt an Henriette

^erj: „^d) gehörte ia immer ^u ben 3Jienjd)en, bie entmeber auf

ber einen ober auf ber anbeten Seite au§jd)meiften."2) Xat-

jä(i)lid) ^oben mir feftguftellen, ba§ aud) in ber Seele 2B. 0. ^um-
boIbt5 jene antinomiict)=poIare ®tru!tur mefenfjaft tief be«-

grünbet mar, bie mir foeben aB ein ^auptfenn5ei(i)en be§ ?^aufti*

jd)en 9Jienjcf)en erfannten, nur ba^ bie fonträren ©lemente jener

StruÜur norf) iäf)er, öerbinbung^Iojer, frember einanber gegen*

überfielen aB hei ^Quft. tiefer ®a^ bebarf ber iöegrünbung.

6^ ift befannt, baB ^umbolbt fd)on früf) bei feinen meta*

p^t)fifd)en 3trbeiten auf ein polare^ @efe^ geftofeen ift, ba§ iid)

itjm in ber 9latur unb in ber S!Jienfrf)enfeeIe entfiüllte. (S§ ift

mit 9?ed)t t)eroorge^oben morben, ba^ ^umbolbt bereits oor

@d)elling bie Se^re öon ber Polarität ber ^äfte oertreten

f)ahe.^) ©0 mar i^m ba§ ©egenübertreten öon männlid)em unb

meiblid)em'3:^arafter ein @t)mboI für ein bie gange SBelt buxd}"

jie'^enbeS poIare§ ®efe^, ba^^ am beutlicfiften in bem ®egenfa^

öon Stoff unb gorm in bie ©rfdjeinung tritt. 5tlle f)öd)fte (Sin-

^eit ge^t au§ einem Äontraft f)erüor (5Ber!e 1, 327). 55eäeirf)nenb

ift aud), mie er felbft in bem gried)if(f)en ©fiarafter, beffen ?5^orm

if)m fonft grunbfä^Iid) im Sid)te flaffifrf)er Harmonie erfcf)ien,

unbegreiflid)e SSiberfprüc^e unb einen burd)gef)enben '3)uali§'

mu§ erfannte: „auf ber einen Seite beftänbigeS 2eben in

Sinnlid)feit unb ^nft, auf ber anbetn in ber tieffinnigften

Spefulation; auf ber einen ber öerärf)tlicf)fte Seid)tfinn,

bie unge:^euerfte ^nfonfequens, bie unglaublicf)fte SSanbelbar*

feit . . ., auf ber anbern bie mufter^aftefte 33e^arrlirf)feit unb

bie ftrengfte Sugenb" (SBerfe III, 162). Sd)on bie§ cf)ara!te-

riftif(f)e Se^en bualiftifdjer ©egenfö^e legt bie SSermutung na^^e,

ba^ etma§ „(Sntfprerf)enbe§" aud} in feiner eigenen Seele qe^

mefen ift, au§ bem bann jene§ Se^en entfprang. 2!a§ mirb be*

ftätigt burrf) bo§ un§ öorliegenbe 2;atfarf)enmaterial. So fpri(f)t

^) SSarnf)agen, Sagebud) a. a. D. IV, 51
f.

2) 'Sruä bem9Jad)IaBi8arn^agen§ ü.ßnfe', 93anb 1, 33erHnl867, ©. 75.

') Spranger a. a. C. ©. 145.

XVI 2



18 Sa3crner(5*ul5

er felbft bei Si gegenüber üon einem 5tt)eifarf)en 9KaBftab, mit

bem man bie 2)inge mefjen müjje, „einem äußeren für ben ge-

n)öl)nlid)en 3"ftanb ber SSernunft unb be§ Sßerftanbe^ unb

einem inneren für bie 5D?omente be§ innigften ©efü^lg". „^eber,

ber über fid) flor ift, mu^ in firf) unfe^Ibor einen boppelten Tlexi"

fd)en finben, einen, ber bem ©d)icffal befiehlt unb fid) felbft ba^

feinige bilbet, einen anbern, ber if)m unterliegt unb öon ifim be==

^errfd)t wirb" (an bie £i II, 63). ®r fügt nocf) t)inäu, ba^ SKen^»

fci)en, bie jene^ Unterliegen unter ba^^ ©d)icEfaI nie empfunben

Ratten, nid)t anber§ al§ !alt, gefühllos unb intolerant fein fönn*

ten. Sn einem anbern Bwfommen^^ang bemerft er: „^c^ trage

eigentlid) einen ätt)iefad)en 9[Renfrf)en in mir, einen, ber immer

üon ber 3BeIt ab narf) ber @infam!eit geri(i)tet ift, unb einen, ber

fid) burd) bie Umftänbe unb mand)mal gu Ieid)t oud) burd) bie

Suft, fid^ in einer Sage gu öerfud)en, nad) ber SBelt fiinfto&en

lö^t" (an bie Si VI, 223).

|)in unb toieber ballen fid) bie ©egenfä^e in feiner S3ruft §u

unge^^euern (Spannungen §ufammen. ®en SBiber^all foId)er

Spannungen füf)It man befonber§ in ben 33riefen an bie Si ju

jener B^it, tüo i^n feine Siebe gu i^oljanna 9)lot^erbt) ööllig au§

bem „®Ieid)gett)ic^t" roarf. @r, beffen Seele nod) eben üon bem

fonnigen ©lanj be§ gried)ifd)en (gtf)o§ erfüllt mar, meint fe^t,

ba^ ba§ 5Kenfd)enbafein bod) eigentlid) jum ©d)merä beftimmt

fei. ®r fprid)t üon einer unmittelbar in ber menfd)Iid)en 9Jatur

liegenben „tiefen unb unübertt>inblid)en SBef)mut". ©ie ftamme

au§ ber „'2)is{)armonie §tt)ifd)en bem gebunbenen SBefen ber

3BirfIid)!eit unb ber inneren 3^reil)eit". „5tber ba§ tieffte SBefen

im SJlenfd^en ift einmal üoller 3Biberfprüd)e, unb id) üieneid)t

bin e§ met)r tüie ein onberer, üor allem, menn id) nid)t bei bir

bin." „i^d) ^abe nid)t bie ©elbftönbigfeit rt)ie bu, e§ ebbt unb

flutet . . ." (an bie Si III, 237 ff.). (Sine ©d)tt)ermut, bie i^m

immer ba§ 9tn5eid)en ber (SJegentüart be§ Unenblid)en im Tlen^

fd)en bebeutet, !ommt über i^n, tüenn er bebentt, ba^ ba§

^öd)fte immer fo gebunben unb befangen erfd)eine. „Wan mu§
mit tüf)nf)eit ba§> 9Jlenfd)Iid^e umfaffen, inbem man ba§ ^imm*

Hfd)e anbetet." @Ieid)äeitig fd)reibt er on $^of)anna SJZot^erbt)

über bie gleid)e 3rt)iefpältig!eit. ßr !omme fid) immer fe^r un*
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ob^ängig öor unb bod) miebcr )e^r ab()nugiö, unenblid) reid)

unb „micbcr fo ann".^)

SQßie biejet bualiftifd)c SBejensäug feiner Seele qu§ legten

2;iefen quoll, baöon fünben un^5 nod) bie (yebid)te be§ 3tlterg.

(£r, ber S^arlotteno. 2)iebe mofjl bticflid) mitteilte, bafe er immer

^öd)ft regelmäßig unb of)ne Seibenfd)aften gelebt f)ahe, bafe er

nie burd) f)eftige 33egierben auy bem rut)ig=überlegenen ®Ieid)='

gett)id)t ber Seele gebrad)t morben fei, tonnte gleid)5eitig

nod) im ^o^en 5tlter Oon plö^Iic^ in „tiefer 58ru[t" entftefienben

©türmen berid)ten, bie i^n au§ gerool)nten ©eleifen ^inau§*

hJerfen, jo ba'^ er tüie „an!erIofe§ Sd)iff" auf bem Tleei be§

ßeben§ gicIIoS unb tuillenlog um^ertreibt (Sonett 437 ; ogl. 806,

978f.).

igmmer lüieber üingt biejet mit fid) felbft ringenbe Span*

nung§gefüf)I in ben Sonetten ber legten :3a^re ^inburd). (£r

rebet oon ätt)ei S3egierben, bie ftreitenb i^n öeräe^ren. ^n Suft

öergefienb, müd)te er fid) gum |)immel ^eben unb bann tüieber

ben reinen ©eift im ^t{)er baben (Sonett 16). ^em „@ott ber

Sinnenluft unb lüilben ^reube" bienen toir mit lautem ßl^m*

baÜIang, tt)äi)renb unfere Seele, üon gottentfproffener Slrbeit

erfüllt, oerfd)Ieiert trauert (Sonett 494). Sonett 154:

©g gibt äWet tueit gefc^tcbene 9?aturen,

SSon bciben trägt bie 5!Jienfd)enbtu[t bie ©puren;

'Sie eine forbert Stärfe, ®Iut unb fjülle,

®te anbre jptnnt ficf) ein in enge Stille,

Unb beib' in fid) mu§ treu @efd)öpf öcrfcfimcljen,

'3)e§ Xagei Saft in (Jtieben fortäuiüäljcn.^)

%ann tüieber 0ergIeid)t er bie Seele mit eblem ®oIb, bem

niebrige ©rje beigemifc^t lüerben muffen, menn e§ geftaltet

trerben foll (Sonett 608). 'an bie in bie bunüe @rbe fid) fenfenbe

SSurjel unb bie in bie ^öt)e ftrebenben B^^^ige tüirb er er*

innert, menn er über bie beiben in ber menfc^Iid)en Seele ent^

gegenftrebenben 9'lid)tungen nad)finnt. ^er ^enfd) fann nid)t

tjinbexn „bies ätt)iefad)e Sprießen ju SBeltgetümmel unb ^u

1) SSriefe an 3of)anna SJZot^erbt) (9)lei§ner), 1893, 54.

2) S3gl. ©onett 247.

2*
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©innenfüHe unb in bie farbloS bi(f)t gewebte ^ülle" ((Sonett 841).

%ie @ntgegen[trebung ift fein SÖßefen.

^lur !ur5 fann :^ier auf ben ^n^alt biejer feltfam ficf) jponnen*

ben 'Di^nami! üon finnlid)em ©enuf; unb geiftigem ^0(i)flug

^ingemiefen merben. ^n bem SSrudjftüd einer ©eIb[tbiogro:pf)ie,

beren (gntftetiung Sei^mann in ba§> ^ai)i 1816 oerlegt, finbet

fid) ber (f)orafteri|'tif(i)e (Sa^: „^ä) lafje ber Segierbe ungefd)eut

ben 3^9^^ f(i)ieBen unb erfenne in bem ©enuf;, felbft in bem,

ben üiele au§f(i)tx)eifenb nennen toürben, eine gro^e unb tuo^I*

tätig frud)tbare traft" (S;agebüci)er II, 456). SBenn er bann

in bemfelben 3wfommen^ang bemer!t, er ijahe fo öiel SBelt

tüie möglid) in firf) aufgenommen unb bod) immer öerfud)t,

mitten in i^r fremb ju tüerben, fo üafft tviebex jene Slntinomie

auf, bie mir al§> ®runb§ug feinet SBefen§ feftftellten. 5lu§ biefer

Stntinomie, bie er einmal in einer grunblegenben (Sd)ilberung

feinet fejuellen @mpfinben§ in ben ©egenfa^ öon |)ärte unb

aSoIIuft üeibet (Xagebüc^er I, 80), leitet er felbft bie gange ^iU

bung feine§ S:^ara!ter§ unb feine (Sinftellung auf bie SBelt ah.

Tlan toei^, tvie ein überf:pannt firf) au^tüirfenber finnlirf)er 3:rieb

feiner ©ejualität eine „fabiftifrf)e Färbung" öerlie!^.^) ßf)oraf*

teriftifd^ ift ourf), tt)ie er bem auf i"^n gemünsten 3Ser§ S3rinf*

man§ burrf)au§ guftimmt:

®er allen gfotmcn ungetreu,

9[Jiit f^cintieit fie ftubtert, au§ ©töfse fie »erlebet,

Unb jebe§ ^lu^ere nur fcE)ä^et,

£)b*§ 2;ugenb ober gfreöcl fei.

Wan fpürt auc^ ^ier unmittelbar ben !onträren 'SU)'qtt}mu§

gauftifd)en Seben§. %oä) erübrigt e§ firf), jene SfJac^tfeite finn*

Iirf)er 2eibenfrf)aft hei ^umbolbt, auf bie bereite täl)ler auS*

fü^rlirf) eingegongen ift, norf) tueiter au§§ufüf)ren. ^intüeifen

fönnte man nur norf) auf eine Wenig bead^tete ülanbbemerfung

SBi|Ieben§ an ben tönig (2Kärä 1823), bie (Srf)Iefier mitteilt:

„Wan fprirf)t nirf)t borteil'^oft üon feiner (Sittlirf)!eit." (Srf)Iefier

fügt bem t)in5u: „^ie ®erürf)te über |)umboIbt§ (SittUrf)!eit finb

it)rer 3eit öiel herumgetragen worben, unb man :^ört fie norf)

1) 3SgI. ^terju tät)Ier a. a. £). 64ft., 54ff. unb % mucff)ot)n, '®tc

Siebe u. bie 9flomonttf , 1922, 259ff.
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^eute öfter." ^) 3Benn ]id) bie biejen ®erüd)teu ju ®runbe lie*

genben Sac^oer^alte aud) nic^t mc()r mcrben einmaiibfrci piü"

fen lajfen, fo legen jie bod) bic '-ßcrmutung im^c, baJ3 ^utnbolbt

aud) in fpöteren ^af)ren nod) ber 3'orbcrung J-auftö gefolgt i[t,

in ben 2;iefen ber Sinnlid)!eit glü^enbe Seibenjd)aften ju [tillen.

Stuf ber anberu Seite bann ber g^Iug in bie ^üf)e. ^löefannt ift,

tt)eld)e 'Atolle ber ^-öegriff ber „inneren SBelt" unb bie mit iljm

Derbunbene infel^afte (Sinfarnfeit im Seben ^umboIbt§ fpielt.

@5 mar, aB wenn baSi jinnlid)e ©jtrem, ba§ i^n in bie 2;iefe

ri§, nun mit boppelter Äraft i^n mieber in bie ^ö^e jd)leuberte,

bergeftalt, boß bann alle fid)tbar=jinnUd)e Sßelt um if)n üerfanf

unb er nur im pf)antaftijd) unrt)irflid)en ©d)attenreid)e reiner

i^been fein Seben füfirte. @r fjatte fid) tatfäd)Iid) öon früf)er

;3ugenb auf eine Sßelt be§> ^nmxn gebaut, bie i^re eigene

2)l5namif unb 2)ialefti! :^atte, mit ehernen 9tiegeln abgefd)Ioffen

öon ber gerben 9BirfIid)!eit. (So weit toagte fic^ ber ^lug feinet

@eifte§ auftüärtö, bai^ alle^ Siun unb ^anbeln, tt)iffenfd)aftlid)e

Slrbeit eingefd)Iojjen, it)m nur tüie ein ©d)aufpiel öon grenzen*

lofer Untt)irflid)teit öorfam. 3BäI)renb er fonft ber Sleligion unb

f^römmigteit ftarf ffeptijd) gegenüberftonb, magte er fid) bod)

in ^inblid auf feine SBerfenfung in melttranfsenbente ^been

ben frommen gu öergleid)en unb meinte, er möre ben Tlt)\ten,

ben 3Sertieften fo unäf)nlid) nid)t. 'Darum fein ^ntereffe für

ba§> inbifd)e 2)enfen, au§ bem er bie feiner Seele fo öertoanbten

Söne eine§ „über fid^ brütenben Seben§" ^erau§^örte. 3Bie

g^auft fud)t er fein Sd)önf)eit§ibeal hei bei gried)ifd)en 9(nti!e.

SBie tjauft fud)t er nad) jener formet, bie ben innerften Sinn

ber SBelt unb 9JJenfd)f)eit if)m entfiüHen foüte. 3u immer neuen

©egenftänben fü^rt if)n biefe§ raftlofe Sud)en nod) 583a^rf)eit.

9hir Berber ^atte öor if)m jenen feinen Sinn für ba§ @e^eimni§

be§ ^nbiöibuellen enttoidelt unb jugleid) bie ^ä^igfeit, fid) in

bie Stiefe i^rer @egenftänblid)!eit ju öerfenfen. deiner tjatte

öor if)m fo flar bie eigentümlid)en 3ufamment)önge gefd)id)t*=

Iid)en Seben§ gefe^en, feiner fo rein bem atmenben Seben, ben

geI)eimniööonen Urfprüngen, ber flie^enben Setüegung ber

M ©cf)Icficr, 'etinncrungcn an 2B. ö. ^umbolbt', 1864, II, 420, 422,
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(3prad)e nad)gelaujd)t tüie er. ©r fonnte mit 9f{erf)t in einem

feiner legten Sonette öon ficf) jagen (Sonett 1176):

5tn einem :^ab' id) immet feft gegangen,

Sn yüfeer SBonne unb in bangem Seiben,

Sßon intern ©(^ein bie '2)inge ju entfleiben,

3u ifiret nadten ^a^x^eit äu gelungen.

SBir meinen beredf)tigt gu fein, beibe ©Heber ber antinomi*

fd)en (Stmftur ber ©eele SB. ö. §umboIbt§ nur ffiggen^aft gu

umreiten, ©ie finb tatföc^Iic^ ourf) bereite löngft erfannt unb

einer me^^r ober Weniger au§fü^rlid)en 3tnoIt)fe unterworfen

h)orben. bereits ^at}m bemerft: „(Sein Seben mar ein '^oppeU

leben, fein SBefen ein ^oppelwefen getüefen. SfJebeneinanber

lag eine 9?eif)e feinet äußeren unb inneren %un^." Unb er fügt

bann tiinju: „^ieneirf)t aud), ba^ ficf) au§ biefer '3)oppeIfeitig==

feit mancfier 3^9 gteüer @innlid)!eit erflört, ben man neben

fo fublimer (Ueiftigfeit §u öerfte^en am meiften 9D'lüf)e ^at"

('SB. ö.^umbolbf, (2. 626f.). @r erinnert, „um über biefen

^unft ^intüeg gu fommen", an bie ®att)rgeftalt be§ @ofrate§.

|)at)m fommt tüirtlict) über biefen ^un!t ^intueg. %ie %at\a(i)e,

ba^ |)umboIbt aucf) ben @d)merä bejaht ^at, bemeift i{)m üöllig,

ba^ |)umboIbt§ Seben fid) bennod) gu einem :^armonifd)en

9tbfc^Iu§ geftaltet ^at. „©ein gonget ©ein runbete firf) §u

OoIIenbeter ^ormonie ah", in biefem ©a^ liegt für |)ot)m bie

?JormeI beS ^umboIbtfrf)en ®eifte§.

^d) ^abe im Obigen abfid)tlid) bie beiben ©eiten ^umbolbt*

f(i)en 2Befen§ fo fd)arf ^erouegeorbeitet unb nebeneinanber ge*

fteltt, um bie Stbfurbität berartiger ^ft)rf)oIogie, bie fid) aud)

nic[)t burrf) bie 33efrf)rönft^eit bamaligen dueHenmateriaB ent»=

fd)ulbigen lä^t, ^u ertüeifen. 5Wan gelongt ni(i)t gur (grfaffung

einer großen ^erfönlid)!eit, tüenn man „fünfte", bie fid) ber

eigenen ©i^ftemati! nid)t fügen tüollen, au5löfd)t. ©benfo feltfam

tüerben je^t bie bereits oben ertüä^^nten ©ä^e ©prangert an*

muten, tüenn er befjauptete, ^umbolbt t)abe nirf)t um fein ©lud

!äm^fen muffen; if)m fei ber Ieid)te ©d)ritt ber ©enien befd)ie*

ben gemefen, beffen ^nbiöibualität mit ber Sinienüar^eit grie*

d)ifd)er ^lafti! o^ne olle tompIi§iert:^eit !Iar am 2;age löge.

^oi)m unb ©pranger ftanben unter bem ia^räe:^ntelang fjerr*
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fd^cnben 33anne, al§ '{ei bie flafjijd)e {Jorm bie einzige 3JiögUd)'

feit ber inneren fiinienfü^rung ber bebeutenben ^^erjönlirf)!eit.

©rofee "'^er^ünlid)fcit unb oollenbetc Harmonie |inb für biefe

(Jorjc^er un5ertren]ilid)e ^^egriffe. Söill jid) in !ompIiäierteren

Italien, lüie bei ^umbolbt, ba^ 2;atjad)enmaterial jener Sinien*

füf)rung nid)t fügen, jo werben bie miberftrebenben (3ad)t)er*

^alte einfad) eliminiert. SSir benfen ^eute nnberö. 5?ad)bem

^. Söülfflin in feinem bebeutenben 33ud) über „!unftgefd)id)t*

Ud)e ©runbbegriffe" (1915) nac^gemiefen ^at, ba^ ee neben bem

flaffifd)en Sd)ün^eit5ibeal aud) nod) anbere oöllig gleid)rt)ertige

igbeale, tüie 5. ^5. ba§ be§ S3arod, gäbe, nad)bem SBorringer in

feinen '^orntproblemen ber öotü' (1912) neben bem flaffifc^en

StJJenfdien ben Gigentüert bei 5ormrt)inen§ ber @oti! mit feinen

SSiberfprüd)en, feiner ^rieblofigfeit unb feiner ü^erängftigung

nad)gcmiefen f)at, ift unfer ^^Hd aud) auf bem ©ebiet ber geifti='

gen 'öemertung einer ^erfönüd)feit weiter geworben. 3Bir finb

je^t befähigt, aud) bort ©rö^e anguerfennen, tüo bie ©d)roff^eit

ber 2Biberfprüd)e unb bie Spannungen ber Stntinomie für

unfere 33Hde bie ^brunbung gu einer ^armonifd)en (Sin^eit

nid)t äuläfet.

^od) mir ijahen t)iex met^obifd)e «fragen nur ju berühren.

SBir tt)enben un§ mieber gurüd §u jener antinomifd)en Struktur,

in ber mir ben (^runbfa^ be!§ gauftifd)en ?[Renfd)en erfannten.

Unfere Unterfuc^ung ^at benfelben SBefen^äug in ber (Seele

§umboIbt§ aufgebedt. 3?on ben 33riefen ber^ugenb bi^ gu ben

Sonetten be§ WIter!» ^ahen mir jenen 2;rieb gu finnlid)em

®enuB, Die erbgebunbene 33egier unb jenen ^lug bei @eifte§

in fd)attenIo§*reine ^öf)enregionen nad)gemiefen. ^ie SJiöglid)»'

feit märe nun benfbar, ba^ jener grunblegenbe 3Siberfprud)

beftanben ^ätte, of)ne bie le^te (Sin^eit feiner ^erfünlid)feit ^u

gefä^rben. So ^ätte §. 33. bai, rvai ^umbolbt „innere 3BeIt"

genannt ^at, fid) im Saufe feinet Seben^ ju einem centralen

SRittelpunft öon foId)er 65emalt unb traft ausbauen fönnen,

ba^ alle anberen ftörenben (SIemente nur bie ^tu^enmänbe jener

SBelt berührt Ratten, of)ne i^re ef)ernen9fiiegel ju jerbred)en, ba^

olfo bie polare (Siegenfä6lid)feit fid) gugunften bei einen ^oli

ali bei alleinigen Sd)mingung^5entrum§ oerfd)oben ^ätte. So ift
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Sutf)er ättteifelloS eine ftarf !ämpferiid)e unb öon SBiberfprüdien

erfüllte 9latur gelDejen unb ^at bod) in feinem (£rlebni§ oom

gnäbigen ©ott fid) eine le^te, burrf) nid)t§ gu jerftörenbe ©in^eit

feiner (Seele gefid)ert. (So mag man in bem SBort ®oet^e§:

„2Bie e§ oucE) fei, ba§ ßeben e§ ift gut" eine alle ©egenfö^e

überfpannenbe (Sin^eit f)eraul!Iingen ^ören, bie ®oet:^e üiel"

Ieid)t aud) felbft gelebt f)at. 'S)ie 3RögIid)!eit foI(f)er ©in^eit ift

alfo grunbfä^Iid) aud) bei ^umbolbt äujugeben. Über i^^re Sßer*

tt)ir!Ii(i)ung fann nur bie ^iftorifdie S;atfad)enforfd)ung 9le(i)en*

fcf)aft geben.

^ft |)umboIbt tüirüirf) jener „gIü(iHd)e SJlenfct)" geinefen, ber

nie ben „®rud be§ öer^tüeifelten tompfe§ um bie innere unb

äußere (Selbftbe^ou^tung" gefpürt ^at, tüie «S^ranger e§ bar*

ftellt? "^enn biefe ?^rage gu bejahen ift, bann würbe allerbingg

ein ungemein h)id)tige§ SJtoment ber g^auftifd^en (Seele {)in*

fällig h)erben. i^d) meine jene^ 9Koment, in bem ^a!ob SKinor

mit 9lecf)t „bie 5tuflöfung be§ f^auft^3robIem§ unb gugleid)

®oet^e§ tieffte Seben§tx>ei§^eit" gefe^en :^at:

gm SBeitetfc^reiten finb' er Oual unb ©lud,

©r — unbefticbigt jeben Slugenbltd.

SD^ion barf fid) barüber nid)t täufrf)en, baB ber biefen SSerfen

gugrunbe liegenbe ©lüdgbegriff üon ber ^ö:^e !Iaffifd)en ©e^en§

— alfo aud) für ©pranger— eine Um!et)rung feine§ eigentlidien

©inne§ erfö:^rt. 2)iefe§ ©lud ift au§ emiger SC3anberfd)aft unb

^eimatlofigteit geboren, g^rieblofeö SBeiterfd)reiten, unruhiges

|)inburd)ftürmen burd)§ Seben, ba^ ift «Jauftenä dJIüd. Slreffenb

:^at ^onrab Surbad) biefen ©runbgebanfen be§ 'g'auft' burd^

einige ©ä^e au§ 2eibnisen§ ©d)rift: 'SSernünftige ©runbfä^e

öon ber Statur unb ber ®nabe' erläutert: „@§ ift waijx, bie

t)öd)fte @lüdfelig!eit . . .!ann niemals üollfommen fein; inbem

©Ott, ba er unenblid) ift, nid)t gänglid) erfannt tüerben !ann.

2lIfo mirb unb muB aud) unfere @lüdfelig!eit niemals in einem

öölligen ©enuffe befte^^en . .
., fonbern in einem beftänbigen

Fortgänge oon (Srge^ungen unb neuen SßoIÜommenl^eiten."^)

M 95urbad), '®ie ®t§putatton§fjene unb bie ®runbibee in ®oetf)c§

gauft', 'eupf)orion', 1926, 69.
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So i)at ©oet^e jelbft i^au^t geje^en, roenn er einmal öon ü)m

urteilt : „^au\t§> ßfiarnfter . . . [teilt einen ^Rann bar, h)eld)er,

in ben allgemeinen (Jrbejd)ranfen jid) ungebulbig unb unbe-

^aglicf) füf)Ienb, ben 'öeji^ beö ^öd)ften 3Bijjen§, ben ®enuB ber

j(i)ön[ten dJüter für unjulänglid) ad)tet, feine ©e^njud)t aurf)

nur im minbeften gu befriebigen, einen ©eift, rt)eld)er beg^alb

nad) allen Seiten ^in fid) hjenbenb immer unglüdlid)er äurüd-

fe^rt" {^araltpomenon 123).

2Bie fte^t e§ mit bem „Sßanberer |>umboIbt"?i) SBir ^ahen

bereite 3ci'^c" jc^merer (£rfd)ütterung feiner Seele ertüä^nt.

Sef)r gurüd^altenb unb tiorfid)tig ift er gerabe mit ^u^erungen

unb ©ntfiüllungen über fein „@lüdlid)fein" gemefen. ^ier be-

fonber^ muffen bie Cluellen fritifd) geprüft werben. So ^at ^ier

ber ^Sriefmec^fel mit f^rau 0. ®iebe, in bem fid) |)umboIbt in einem

gerabegu überirbifd)*ru^igen ßid)t §eid)net, gang au§§ufc^eiben.

Selten ift e§, ba^ fid^ bie gefeffelte unb in ifiren ^^effeln fd^mer

ringenbe Seele mie in einem Sd)rei Suft mad)t. So fpürt man
bereits ettoaSbaöon, toenn er, gurüdbUdenb auf benSlob feinet

SofineB SBiIf)eIm, meint, ba^ bie gIüdUd)er finb, bie ba§ Seben,

ba§ an fid) derrt)unbenb nur „?^effel unb Ülötfel" ift, üerlaffen

f)aben, „e^e fie irgenbeine 33itterfeit be§ '3)afeinS fü^Iten".^) ®od)

ift e§ nid)t nur ber %ob feine§ So^ne§ 2BiI^eIm, ber if)n gu ber

33emerfung oeranlafet, ba^ auc^ ba§ glüdlid)fte S,eben tvunb fei,

toeil man getua^^r merbe, wie man oon allen göttlid)en ©eftalten

nur Schatten fe^e unb felber nur Schatten fei. ^mmer mieber

fprid)t er öon ber tiefen unb unübertt)inblid)en 2Sef)mut, bie

unmittelbor in ber menfd)Ii(^en5'Jatur liege unb bie i^m au§ ber

furd)tbaren Spannung oon &xen^e unb Unenblid)feit, üon 3eit

unb (Smigfeit, grei^eit unb Sfiottoenbigfeit, üon ©infamteit

unb aJJitteilung ertüäc^ft. ^n foId)en Slugenbliden meint er,

ba^ iebe§ SJienfd^enbofein bod) eigentlid) gum Sd^merj beftimmt

fei. „Sigentlid) !ann man ba§' oon febem '2)afein fagen; benn

iebe§ ift ein ^Ringen nad) (Sr^oltung unb Selbftänbig!eit gegen

unterbrüdenbe ©emalt." „%a§ ma^re, rt)ünfd)en§rt)ürbige @Iüd

^) ©0 gforftet an 3acobi (7. Dftober 1789), ögl. ©d)Iefier a. a. O.

1,93.

2) STn bie St III, 276, 358. VII, 274.
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fann nur ber Q^IongpunÜ jener tieferen (Stimmung fein, tt)o ba§

gelingt, ba§ eigentlict)e innere SBejen, feinen innigen Bwfa^tt^

ment)ang mit allem ©roBen ber 9^atur fo ju füllen, ba^ alle

©mpfinbung be§ SG3iberftanbe§ unb be§ 9lingen§ üerfd)tt)inbet,

unb ba§ mufe augenblicEIirf) oorüberflie^en." 2)arum beftel)e ba^

lt)af)re ßJIüd nur au§ SBe^mut unb ©e^nfurf)t, ber Weeie^^

luft oergIeirf)bar, „bie einen üon fernen lüften anme:^t". @ro|e

(Seelen finbet er üom Unglüd „red)t au§ Siebe oerfoIgt".i) ®a§

finb nirf)t nur einzelne fentimentale Stimmungen, bie auftau*

d)en unb tviebex öerflingen. ^a§ finb Büge, bie immer Wieber»'

lehren in allen (Stufen be§ 3llter§ unb bei ben üerfd^iebenften

(Situationen, au§ ber Stiefe be§ SBefen§ ^erü orbred) enb.

^e älter er wirb, befto öertüunbbarer meint er §u merben.

®d)mer§ unb alle^, tt)a§ Unglüd fieifet, fommt i^m tüie „eine

eigene unget)eure Sßelt" oor, „tvie bie 9'Jad)tfeite auf ber ^omert*

fc^en SBelttafel". Qn bem @tella-3t)!lu§ ber Sonette, ber, ift

meine $ßermutung rirf)tig, auf ein erotifd)e§ (£rlebni§ ber römi»»

fd)en 3eit äurücEge^t, unb in bem un^ erhaltenen, tjon beraum*

boIbtforfrf)ung bi^^er nid)t genügenb gewerteten 9ieft ber 33riefe

on i^o^otttta 9)iotf)erbt) entlaben fid) berartig intenfiüierte @e*=

füfile, tüie fie nur unge{)euern Spannungen entftammen fönnen.

(S§ ift ^umbolbtg eigene Xedjnxt ber Slu§brucE§ttJeife, bie er be*

fanntlid) mit bipIomatifd)em ®efd)id gu meiftern oerftanb, ba^

er fi(^ nie bireft unglüdlid) nennt, abgefe^en oieIIeicf)t üon eini*

gen menigen nid)t für bie öffentlirf)!eit beftimmten S^erfen, baß

er aber oft in bemfelben ^ttemjug ^u^erungen mad)t, au^ benen

man nottrenbig folgern mufi, ba^ er bod) nid)t „glüdlid)" ge»»

h)efen ift. So fprid)t er ber greunbin gegenüber baöon, ba'^ er

mit feiner 3^rau unb feinen tinbern „garnid)t unglüdlid)", oiel*

me^r glüdli(^ lebe, fäf)rt bann aber in einer 3Iu§brud§it)eife fort,

au§ ber man ju bem 9lefultat tommen mu^, ba'fi bie§> Su'iam*

menleben bod) nod) nid)t für if)n ba§ eigentlid)e &lüd f)äbe bar*

ftellen !önnen. „"iDie ßeute galten e^ für fo natürlid), ba^ man
glüdlid) mad)e, tt)a§ man liebt, unb barin tuieber glüdlic^ fei,

unb bo§ ift aud),bürgerUd) unb gemein genommen, red)t wa^r.

') Sin bie Si III, 237, 359, 430 f. IV, 83, 250, 533.
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?[ber e^ gibt eine anbete oiel eigentlid)ere unb tiefere 2itbe"

(ani^o^anna 5Jiot^erbt), ©. 55). So be^nbar unb lüeit tüirb i^m

ba^ 2Sort ©lücf, bat3 e^ „Sd)mer5 unb (Sntbef)ruug" in \id)

jctlließt. ^cbcr fpinut jid) auf feine 3trt barin ein. Über bie ?trt,

tüie er fid) felbft barin einfpann, f)at er fid) rüct^altlo^ nur ein*

mal in ben (Sonetten be^ 3tlter§ geäußert (Sonett 615):

ß^ gef)t auf Grbcn ä»DeifeIf)afte Sage,

Sä fei ber 'DJJenfd) auf it)t jum (yiüd geboren.

3rf) glaube mid) jum Unglüd auäetforen,

Unb bin btum futd)tIo5, unb gebulbig trage.

©lieb für ©lieb fönnten tt)ir nad)tt)eifen, tvie aud) ^umbolbt

üon jener 5auftifd)en ^rieblofigfeit befeffen mar, bie i^n öon

Slugenblid ^u 5tugenblirf unbefriebigt meitertrieb. (Sin @efüf)I,

ba^ feine ßjiftenä gleic^fam fd)atten^aft begleitete, bebarf nod)

ber befonberen ©rroäfinung: bie Se^nfud)t. Siegt bem (S^efü^I

ber Set)nfucf)t immer ba§ Srlebni^ be§ Unbefriebigtfein§ 5u»=

grunbe, ba% anbersiüo irgenbeine Sättigung fud)t, ofine je ^um
3iel äu fommen, fo ttjurbe biefe ©runbftruftur fe^nfüc^tigen

i^ixi)len§> hei ^umbolbt im befonberen Wla^e unb auf eigenartige

SBeife erfüllt. Se^nfud)t ift bei if)m tein momentane^ Stim*

mungggefü^I, mie e§ jeber lt)o:^I empfinbet unb lüie e§ in ben

meiften ?^ällen au§ ber Dberfläd)enfd)id)t romantifd)er Senti*

mentalität entfpringt. Se^nfuc^t ift üielmef)r für i^n Sd)idfal,

au§ Ungeheuern Spannungen feine§ SiSefen^ geboren unb barum

felber urfprünglid) ju biefem SSefen ge^örenb. 3d) f)ahe bereite

einmal anlöBlid) ber 3lnalt)fe ber 3^itempfinbung ^umbolbtä

auf bies öefüfil t)ingett)iefen. 2Sät)renb aber bort Se^nfud)t al§

innere 3^orm öormärt^brängenber 3eitbetr»egung in ?5rage fam,

tjahen mir t)ier i^rem Urfprung aus ben legten ^liefen ^um»
boIbtfd)en ^efen5 nad}äuforfc^en. 9tug ber jä^en Polarität

le^ter ®runbrid)tungen feiner Seele ftammt feine Se^nfud)t.

Unb barum, meil er iene Polarität nie eigentlich übermunben

f)at, barum fonnte er feine Sef)nfud)t nid)t bannen, ©oet^e ^at

fd)Iie|}Hd) ber Se^nfud)t i^ren fd)mer5lid)en Stad)el genommen,

inbem er fie bejahte unb bem ©angen feiner (Sjiftenj aU pofi*

tiöeg Clement einglieberte. ^umbolbt ^at Sef)nfud)t bagegen

immer mie bumpf laftenbe^ Sd)idfal empfunben unb f)at unter
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i^rem ©rfjmerg geblutet bi§ aule^t. ©e^nfuc^t mar t:^m feine

momentane 33egierbe, jonbern immer „ein grunburjprünglid)eg

«ßerlongen, in ba§ bie gange (Seele ift üerfd)Iungen'-. ©r ^at ba§

©ud)en biejer ©ef)njud)t einmal bilblict) öerglid)en mit einem

SBanbern üon ^ügel ju ^ügel, IDO ber folgenbe ^ügel immer

größer ift aU ber öoraufgegangene, bi§ fid) bann @i:pfel öor

bem SSanberer auftürmen, öon benen er tüei^, ba^ fie nie er*

ftiegen werben (Sonett 906):

@r fie^t, er mufe ein S^el bem ©ud)en fteden

Unb auf ben niebren ^ötjen bumpf üeriüetlen.

3ft e§ borf) gerabe biefe^ ©rieben ber Unöermögen^eit, au§ bem

bie (Se^nfud)t i^r quellenbe§ ßeben gie^t (©onett 162):

@g gibt im 33ufen ein gefieimeg ©e{)nen,

2)a§ nur bie ttefften ber ®emüter fennen,

'^a§ feine ©prad)e je üermag ju nennen,

93ei bem man füf)It ba^, §er§ fid) f(i)mersItcE) be^nen . . .

2)a§ ift be§ @eifte§ ©ein, ba§ unoerftanben

©efangen gel)et in ber 3!Jlenfrf)t)ett <8anben,

^a^, mie bie grud)t, üom 3!Jiutterf(f)of; bebccfet,

©id) in bem engen 5ter!er regt unb redet,

Unb fid) befreit, gelangt an§ Sid)t erft fü{)Iet,

SBenn alleg 3rbifd)e bie dxbe füf)Iet.

^umbolbtg ^ufeerungen über ba^ &IM unb bie ©et)nfud)t

beuten unmittelbar auf jene ?^auftifd)e @egenfä^Ii(i)feit feinet

SBefeng, bie tt)ir oben feftgeftellt :^oben. ©ie legen ben ©dtilu^

feine§tDeg§ na^e, bafe jene ©egenfä^e fc^Iie^Iid) gu einer ()ar=

monifd)en 3tu§gegli(i)en^eit, §u einer !Iaffifci)en Stotalitöt au^ge*

reift feien. 3Bo^er fommt e§> bann aber, ba^ fo bebeutenbe ?5or=

fd)er rt)ie ^at^m unb ©pranger bod) gu biefem ©d)IuB ge!om='

men finb? ®a§ !ann feinen (Urunb md)t nur in ber !Iaffifd)en

3ßeltanfd)auung ^aben, bie in biefem f^olle ben alleinigen 9Ra^*

flab gu 33eurteilung ber ©eftalt ^umbolbtg abgob. ^ag mu§
©rünbe ^aben, bie in ber ©a(i)e felbft liegen. §umboIbt§ 9trt ber

Seben§fü{)rung mu^ felbft bagu ö erleitet f)aben, bie ©d)rofff)ett

jener ©egenfä^e gu oermifctien. SDIu^te borf) gerabe biefe ©d)roff*

:^eit i^n immer h)ieber bogu aufftad)eln, Gräfte mobil gu marf)en,

bie i^n öor le^ter B^^i^eiBung ober fogar oor Untergang be»

tvatjien fonnten. 2;atfä(i)Iid) ftofien tt)ir auf foId)e Gräfte, bie ben
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©c^ein üon innerer @ejd)Iojfen^eit unb bamit ben ©d)ein öon

diutje unb Harmonie über jein Seben lüerfcn. ^^nlid) f)atte aud)

ber junge ®oet^e in feinem ^romet^eifd)cn 2:itanentum „ba^

ertJige 3d)irfjar als ^errn anerfannt.^) ®erfelbe %on fet)rt in

ben Sonetten be§ 3llter§ immer tt)ieber (©onett 249):

5)er SOienfd) mit füt)nem 5Jcut barf fämpfenb ftteiten,

5Senn ©Icnb 9)Jcnfd)enf)änbe if)m bereiten.

®0(i) menn er liegt im <Bd)xä\al^ne^ gefangen,

Sein £oi ift in fein SBejen eingcfd)rieben,

So barf er ftrafbar ^Rettung ni(^t terlangcn,

3Jiu6 lüillig bulbenben @et)orfam üben.

SBie ®oetf)e gegen ba§ auf if)n einftürmenbe Unenbli(f)e aB
großes Heilmittel ber ©eele hie ©ntfagung anrt)anbte, fo übte

^umbolbt „bulbenben @ef)orfam" gegenüber ber irrationalen

©etvalt be§ ®d)icffalg. SBeil er f(i)on früf) gu ber ©rfenntni^

gelommen mar, bofe e§ ©emalten im Seben gäbe, benen gu

trogen immer oergeblid) gewefen tt)äre, fo f)atte er ba^ einzige

0iettung§mittel gegen fie ergriffen, ba§ allein nod) möglid) mar:

fid) flumm i^nen §u beugen. ^a§ erforberte natürlirf) eine grofee

^aft ber ©elb[tbef)errfct)ung unb SBillengbifgipIin, tva§ if)n an

ben begriff ber ©toifer mie§: „§u mollen, meil man mill". '3)eg=»

l^alb mußte e§ immer fein 3iel fein, öollfommene ^errfdfiaft beä

SSiIIen§ über fic^ felbft gu üben, „^d) f)abe mid) öon früher i^u*

genb an gemö^nt unb geübt, gegen mid) felbft ^art §u fein unb

meinen Äör^er al§ etmag meinem eigentlid)en ©elbft ^rembe^

angufe^en.''^) Wan meiB au§> öielen B^ugniffen feiner 3^^*96*

noffen, ju meldier a§fetifd)en 3;ec^nif ber ©elbftbe^errfd)ung er

e^ gebrad)t f)at. SDtan mei^, ba^ e§ nid)t übertrieben ift, menn
er an ^Jrau ö. 2)iebe fd)reibt, er lönne aud) im toasten ©eelen*

!ummer über fid) felbft Iäd)eln. @öne§ f)at iid)erlid) bem 6ntp*

finben öieler rid)tigen 9lu§brud gegeben, menn er i^n „falt unb

!Iar mie bie ^egemberfonne" nannte. Slber ^umbolbt mei^ e§

felbft beffer unb f)at einmal ben ©c^Ieier, ben jene Xed)nif über

fein Seben marf, gelüftet (©onett 1088):

1) 58gl. mal 5D?ouig, '®er junge ©oet^e' in, 308.

2) STn fjrau e. 2)iebe S. 39; Sageb. II, 455 f.; an bie St VI, 607 f.
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§eU wie Sejembcr^onne fie mirf) nannten,

SBeil \ie in mir nid)t an ©efü^Ie glaubten;

®ic mir fo oft be§ Sebcn§ 9flu{)e raubten,

®ie innren ©türme fie in mir nic^t !annten.

Sßir mifjen, ba^ er ^ier bie äßa^r^eit fagt, boB jene SBiIIen§*

bifäi:pltn eben nur 2:erf)ni! roar, bie, in langer Übung gemonnen

unb befeftigt, boc^ oud) Oerfogen fonnte, tuenn fie auf Seben^*

h)trflitf)!eiten ftiefe, benen fie nid)t gelt)ad)fen toax. ©ie mar ni(i)t

au§ ber legten Sliefe feinet SBefen^ geboren, ©ie tvat fein Ur*

element feiner ©eele, tt)ie e§ fene Polarität mar, bie mir narf)*

miefen unb ber jene inneren ©türme entquollen, ©ie mar ii)m

oon au^en gleirf)fam nur angemad)fen unb t»ermu(^§ mit ber

3eit fo mit i:^m, ba^ er felbft mand)mal meinen fonnte, fie

märe i:^m mefenS^aft unb urfprünglid). Unb meifter^aft ^ot er

e§ oerftanben, öon ^ier au§> — mie be!anntHd) befonber§ in ben

^Briefen an f^rau ö. ®iebe — ben ©lorienfc^ein großen ©eelen*

frieben§ unb unerfd)ütterHrf)er, meltentrüdter 'diui)e um firf)

ju oerbreiten. ©o meifter^aft üermorf)te er bie§, ba^ fpätere

S3iograp^en jenen ©rf)ein für erf)te SKünje nehmen fonnten unb

i^n fo äu einer ^erfönlid)feit ftempelten, bie in „feiiger 9lu^e"

unb 2tbge!Iört^eit öor un§ fte^t. 2)a^ i^m bamit Unred^t getan

mirb, meinen mir burd) ben 9iad)mei§ ber §auftifd)en Stntit^etif

feinet 3Befen§ begrünbet gu ^aben. ^mmer:^in aber maä)t un§

ber ©rf)ic!fal^glaube 3B. o. ^umbolbts unb feine feelifct)e ©in*

ftellung barauf e§ üerftänblid), mie jener Irrtum ber S^arafte*

rifti! entfte^^en !onnte.

Sffod) au§ einer anberen Quelle feelifrf)er ©nergieerjeugung

!onnte jener ©d)ein ^armonifrf)er (Sin^eit l^erflie^en, ber äu

trügerifdien ©rf)Iüffen üerleitet ^at unb üerleiten !ann. ^rf) meine

bie aU fold^e bisher Oiel ju menig bead)tete mt)ftifd)e Slenbenj

ber ©eele §umboIbt§, menn man unter 9Jit)ftif im meiteren

©inne bie 3Ibfe:^r öon ber Sßelt §ur ©infamfeit unb bie fontem*

platiöe SSerfenfung in bie ^nnenmelt unb in bie SBelt ber ^been

üerftet)t. ^m SSergleid) §u ber oon ©oranger gefrf)ilberten Sflid)*

tung 3ur Uniüerfalität mar jene 3;enben§ in feiner ©eele um
0iele§ ftärfer ausgeprägt. „'^a§ eigentlid^e 2ehen ift botf) nur in

ben ^been unb im ^bealen, menn e§ nid)t §u fromm unb mi^ftifd)
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flänge, in &ott unb bem ^immel" (nn bie Si III, 142, 171).

3d) bin in meiner bereite errt)ä^nten 3tb^anblung über ba^ ©r*

lebnie ber i^nbioibunlität bei SB. o. ^umbolbt bcn ganzen Qw
fammcn^ängen t»on innerer SBelt unb CSnnfnniteit in if)rer un*

ge^euern 'i^ebeutung für bie 2eben§geftaltung |)umboIbt^

nä^er nad) gegangen, \o ba)i id) mid) ^ier fur§ fajfen !onn.

^inmeifcn möd)te id) Ijier nur nod) auf feine Seibenfd)aft für

bie iubifd^e "'4ii)ilt»i'-^pf)ic unb i^re 5[Rt)fti!, bie fid) in if)m fo au§*

prägte, ba^ er fid) felbft mit !i8orIiebe einen „S^ertieften" nennt.

^n ber üon it)m fo geliebten ^erfenfung in eine ^bee gertjann

er fd)on früt) eine fo gro^e ^ed)ni!, ba'^ bie 3BeIt um it)n gleich*

fam öerfanf unb ba^ alle^ 2;un unb ^anbeln an fid) mertlo^

njurben. '3)ie üon i^m in ben ©onetten fo oft gepriefene grie=

d)ifd)e itugenb be§ @Ieid)mut§, bie mand)mal gu erfd)redenber

^affiöität unb quietiftifc^er Kontemplation gefteigert erfd)eint,

^at f)ier if)re SBuräel. Sef)r erflärlid) ift e§, menn aud) au§ bieget

nod) tiefer aU ber ©d)idfalöglaube in ifim murjelnben Energie*

quelle ber 9tnfd)ein ^armonifd)en ®Ieid)gemid)tg entftefien

fonnte. 3:atfäd)Iid) tjat if)m biefe mt)ftifd)e 3.^erfenfung für feine

praftifd)e Seben^fü^rung gro^e 2)ienfte ermiefen unb i^n für

Stugenblide in ben ßuftanb ber Stufie unb be§ meltentrüdten

^riebens oerfe^t. 5tber täufd)en trir un§ nid)t barüber: aud)

biefe mt)ftifd)e 2:enben5 tonnte, fo tief fie aud) mit feinem Sßefen

öerbunben mar, nur eine momentane (Sntfpannung, nur ein

fünftlid)e§, gemaltfameg Burüdbrängen fene^ 5auftifd)en ©egen-

fa^ee §ur ?^'Olge f)aben, nid)t feine ^öf)ere, ft)ntf)etifd)e über*

minbung. 2lud) ^ier fann man nur üon einer Zed)nit geiftiger

©elbftbifäiplinierung reben, bie ben (Bdjxei nad) (Sriöfung hJO^I

Unterbrüden, ben 2)urft nad) g^rei'^eit mo^I niebergtüingen,

aber nid)t eigentlid) erfüllen, nid)t reftlos befriebigen !ann.

%od} mie fte^^t e§ mit ^auft? ^at @r jene ©tjnt^efe gefunben,

meldte bie au§ le^ter ^olorität geborene ungeheure Spannung

feiner ©eele bannt? ^ie i^ia^e ift ju üerneinen. Sein Seben ift

big jule^t ein 2Beiterfd)reiten in Dual unb ©lud, in ©ntfagung

unb Sef)nfud)t, in Sd)ulb unb Süfine, in ®enuB unb 33egterbe.

för ^at bie Unruhe unb bie Unenblid)!eit nid)t bannen tonnen.

®i^ft gonj gule^t am 9tanbe be§ 9Jieere§, in großer folonifatori*
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\ä)ci Slrbeit, bie aKillionen 3fläume tötigen Seben§ eröffnet,

fiei)t er eine Söjung feiner Seben5:probIemati!. 3lber tüie er bie

Söfung üor fici) fie^t, tvie 5IKofe§ einft ba§ üer^ei|ene Sanb \ai),

ftirbt er. „®er pc^fte Stugenblid feinet Seben§ ift fein 2:ob."i)

©rft @oetf)e f)ot nad)träglid) btn in 3^auft braujenben ©trom

ber Unruf)e unb Unenbli(i)feit gum ©tillftanb gebrod)t. @r ^at

am (Snbe be^ fünften 9tft§ bie öon S^onft nid)t gebönbigte Un*

enbUd)!eit, bie bnrd) if)re Stntitl^etif öon finnlid)em ©enufe unb

geiftigem Sluftrieb immer neue (Spannung sengte, innerlich

überrounben burrf) bie alle ©egenfä^Iicf)Ieit unb Unruhe in fic^

öerföf)nenbe „Siebe öon oben", tvobuxd) nun, rt)enn aud) nur

nad)träglid), ba§> Seben fjauft^ eine le^te Krönung erfährt,

©ie (£r!enntni§, ba^ „mir nid)t blofe burd) eigene ^aft feiig

tperben, fonbern burrf) bie ^ingufommenbe göttlirf)e ©nabe"

(©oet^e 5U (Srfermann am 6. ^uni 1831), lö^t bie gewaltige,

öon ^auft bi§ gule^t gefpürte ®egenfö^Iirf)!eit §u einer öerfö:^*=

nenben Slu^geglic^en^eit fommen, bie aUerbing^ bem ©rben*

leben '^au\t§> felbft tranfsenbent ift. — SSie ftanb e§ mit ^um*
bolbt?

(g§ ift !eine§h)eg§ richtig, öon einer moniftifrf)en SBeItanfrf)au*

ung bei ^umbolbt §u reben. ©d)on feine Sluffaffung öon ben

Sbeen mit i^rem au^geprögten @infrf)Iag ^Iatonifrf)er S^ei^

ipeltent^eorie lueift in eine anbere 9flid)tung. 5(ber aud) fonft

finben firf) fc^on früf), befonber^ narf) bem Stöbe feinet (Sof)ne^

SBil^elm in Ülom, ftar!e tranfäenbente ©puren feiner 2i5elt=

auffaffung, bie im SSerlauf feinet Seben§ noc^ gen)arf)fen finb.

„"2)a§ eigentUrf)e Seben liegt aud) ^ier frf)on nur immer jenfeit^"

{an bie Si IV, 84). i^mmer tüor if)m alle§ SSergängIirf)e nur ein

®Ieirf)ni§ getüefen. 2)a| er „nur ein g'rember auf ©rben" fei,

hjor ba:^er feine fefte Überzeugung, ©elbft feine innere SBelt

erfrf)eint i^m im Sauf feinet Seben§ immer ftörfer im tranfsen*

beuten Sirf)t. ßJenugfam befannt ift aud^, toie jener tranfjenbente

2;on in ben 9tIter§fonetten immer toiebex burrf)flingt. Unb borf)

l^at er jenen tueltjenfeitigen ^un!t, ber ben feften ^ol feinet

1) t. SSurbad), 'gouft unb bie ©otge', '5)eutf(f)e SSiertelja^rlfd^rift'

1923, 56; fotüie 'gauft unb 9JJofe', ©i^ungäber. b. 95etl. 2t!abemte 1912.
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^afeiny fjätte bilben unb jeinem Seben allein jene fiö^ere

(St)ntf)efe {)ätte geben lönnen, nic^t gcfunben. ^hir ^ugenblide

maten e§, bic, mie au§ bunfler 9?ad)t, einjnm unb [teil in bie

^ö^c ragten, mo er bie ®ert)if5()eit bcr i^ermurgelung jeine^

^ajein:§ in einer i^m tranjjenbenten Siegion erlebte. 2)ann

lamen trieber bie 3rt>£ifel/ bie in bcn Sonetten njie am^ ge=

broc^ener Seele bauernb ^eraufüagen. "2)ann mollen if)m jeine

jelige (3ef)niud)t unb überirbijrf)e 5(f)nung t)erglül)en, tüie ber

9rbenbt)immel, in be^fen ®d)cin er Xaq für Zaq ^ineinträumt

(Sonett 75). „^ein bun!el überm @rab öer^ei^'ne^ 2ehen"

fann if)m bie im Sid^t ber Erinnerung oorj(f)n)ebenbe 3eit ber

„golbummebten Xage" feine§ oergangenen Seben§ mieber*

geben (Sonett 181). ^ann meint er mit bem Stöbe in§ 9leid)

ber Srf)atten §urücfäufin!en (Sonett 226), hjie alle SBege,

bie in baS' jenfeitige 9leid) führen, „firf) nebelgleirf) in '2)uft üer*

lieren" (Sonett 279). Sein gonget 2ehen meint er in @efongen==

fc^aft oerbrarf)t gu :^aben. 3Bie bie ^lanidje beim ^erannaf)en

be§ 3Binter§ nad) bem Süben 5ie{)en, fo möd)te aud) er feinen

^^ejjeln entmeirf)en; aber nirgenb§ finbet er einen 5tu§tt)eg

(Sonett 823). 3h)sifein möcf)te er, ob bie 5'Jarf)t, bie fid) üor

if)m erftredt, f^unfen beg @eifte§ überfliegen fönnen (Sonett

906). ghir bie O^rage bleibt i^m: „2Sirb au§ OomSTob in^ Seben

S)ämmrung grauen?" (Sonett 816.) Sonett 835:

3ft'^ SJiorgenrot, ba§ einft in Sag t)erfcf)tt)inbet,

3ft'§ Sfbenbbämmerunfl, bie Vladjt öerÜlnbet,

2öa§ fd)eiien ©d)ritt§ un§ füt)rt jum 2eben§enbe?^)

SSoran lag e§, ba§ er ju jenem feften ^un!t jenfeitg feiner

(Sjiftenä nid)t fommen fonnte, öon bem au§ fie i^re le^te

Sinnerf)öf)ung, Steigerung unb ^^ollenbung empfangen ^ätte?

SBarum fonnte er ben 2öeg ni(f)t finben gu jenem legten großen

^ol, ber allein bie §entralifierenbe 5lraft feinet Seben§ ^ätte

Serben fönnen? SBarum mu^te er „unbefriebigt jeben 5tugen='

blid" h)ie ^auft enben? Strenggenommen erreid)te fein '2)afein

borf) noä) nicf)t einmal benfelben ^öf)engrab wie ba§ Seben

^) SSgl. fjier^u noc^ meine '3tbf)anblung über bie religiöfen SJZotiüe in

ber ®onettbid)tung 2S. o. .t)umboIbt§, '3eitfcf}ttft für %l)coloc\'-e unb
tirrf)e', 1926, (3. 237.

XVI 3
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^ouft§. 3^auft fd)out bod) norf) im Slugenbltd jeine§ (Sterbend

ben ^5d)ften ©inn fetner (£ji[tenä, tüte ber le^te 3l6fd)ititt feine§

SebenS in großer !oIonijatonjd)er Strbeit auf üorgef(i)obenem

Soften eine unöerfennbare Steigerung erfährt. SllleS beutet

f)ier bod) ouf ein ftetigeS S5ortt»ärt§fd)reiten, auf ein bei allen

(Sd)tt)an!ungen boct) !Iar er!ennbare§ ^ö^erftreben.

2lnber§ bei ^umbolbt. Wan lann fid) be§ ©tnbrud^ ni(i)t er*

lt)ef)ren, toenn man ben 33Iic£ ouf bie Sonette aB auf ben un*

mittelbarften 5'Heberfd)Iag ber legten ^ai)xe feinet SebenS rict)tet,

ba^ ^umboIbt§ innere^ Seben, ba§> überhaupt menig Spuren

einer (Sntmidlung auftüeift, in bem gangen 9tbfd)mtt nad) feinem

Slu§fcf)eiben au^ bem Staat^bienft einer paffiöen 3f{u^e ergeben

mar, bie fid) geittüeife faft ju mt)ftifrf)er Kontemplation fteigerte,

tro^ ber bi§ gule^t an^altenben gert)altigen ©eifteSarbeit, bie

er ber (£rforfd)ung ber Sprad)en mibmete. 3ßie gebannt :^aftete

fein S3IicE an ben ©eftalten ber (Erinnerung ober an ben ^l^anta*

fiegeftalten, bie fd)atten:^aft in unerfd)öpfli(^er ?^oIge in if)m

aufftiegen unb toieber öerf(i)tDanben. 2)ie ©egenlDart, bie bi§

gule^t in f^aup Seben ba§ bet)errfd)enbe (SIement rvai, bie

i:^n äule^t nod) gur tüd)tigen %at aufruft, tvax ^umbolbt t»er*

ifü^t ober gleirf)gültig. ®ie Bii^wi^ft wax üoll öon '3)un!elt)eiten

unb öerlor fid) fd)IieBIi(i) in 9?ad)t. Sein innerfte^ Seben galt

ber SSergangent)eit, in bie fid) l^ineinjuträumen er nid)t mübe

njurbe, tt)ie i^m ber Xroum ja überhaupt gule^t metjx galt aB

bie 3Bir!U(i)!eit. 5tber eine Steigerung feiner Seben§!räfte, ein

öieneid)t fogar triump^ierenbe^, fiegl^afteg @efü()I, ba§ mie

bei ?^auft bie Erfüllung großer Slufgaben tüedt, lä^t fic^ bei

^umbolbt ni(i)t feftftellen. SSorin lag bie Urfad)e jener be=

gie^ung^Iofen ^altlofigleit unb biefer träumerifd)='quietiftif(f)en

S3ef)arrung?

^ä) mage biefe 3^rage nur mit bem |)inrt)ei§ auf bie abfolute

(£infam!eit ju beantmorten, in ber bie ©jifteng SS. ö. ^umboIbt§

bon frü{)er ^ugenb bi§ §um legten Sllter befangen mar. So

{jingemanbt gu SCßelt unb 5!)lenfd)en er in 5tbfct)nitten feine§

Seben§ auc^ mar, fo munberbar fein er e§ auc£) üerftanb, fid)

in frembe i^nbiöibnalitäten einäufüt)Ien unb if)re le^te ©igenort

äu ertaften, fo biplomatifd) gemanbt er in fd)tt)ierigen Situa*
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tionen be^ ßeben^ \i(i) feine SBege ju ebnen t)ermod)te, im

©runbe mar er immer her gro^e Ginfame. Sßa§ er ber ;3of)anna

SJJot^crbt) bc!anntc, ba^ er audi in ber nn fid) fo ^armonijd)en

©emeinjd^aft mit feiner Jrau ein (iinfamer fei, gilt oon ieber

©e^ie^ung, bie er in feinem Seben eingegangen ift. %a§ tjattc

feinen ®runb miebcr in ber einen 2atfad)e, bie man nic^t öer=

fd)önern, fonbern nur feftftellen !ann: ^umbolbt ^at nie ben

tüat)xen Sinn beffen erfannt, nod^ lüeniger gelebt, tva^ man
2iehe nennt. 58eäeid)nenb ift e§ bod), rt)ie er einmal biefe^ ent==

fd}eibenbe Grlebni^ bes 9)?enfd)en befiniert. „S)iefe Siebe befielt

barin, ba^ ba^ SBeib ganj aufgef)e in bem 9JJann unb gar feine

©elbftänbigfeit me^r tjahe aU feinen SBiüen, feinen ©ebanfen,

al§ ben er »erlangt, feine (Smpfinbung, a\§ bie fid) i^m unter*

lüirft, unb bü^ er üollfommen frei unb felbftänbig bleibe unb

fie anfef)e al§ einen 3:eil Don fic^, oB beftimmt für it)n unb in

ifim ju leben" (an ^oi). 5!JZotf)erbt), ©. 55). "Jjiefe 2)efinition

ift ungemein d)arafteriftifd) für bie gan^e feelifd)e ©inftellung

ber ^erfönlid)!eit SB. ü. |>umboIbt§. Äein SBort üerlautet :^ier

öon jenem SJioment ber Siebe, in bem lx)ir allgemein i^r SGSefen

erfennen möd)ten: öon bem Opfer ober ber Eingabe be§ eigenen

©elbfte^ an ben SJienfdjen, ben man Hebt, ^m ©egenteil: ba§

eigene (Selbft tritt in ben SJlittelpunft, üerlangt alle^ nur für

fid), forbert ba§ Dpf er ber fremben i^nbioibnalität, um bie eigene

©jiftenj 5u ert)üf)en. §ier mirb bie 9Befen^rid)tung ber tvaijten

Siebe gerabegu umgefefirt. (So tüor e§ immer in feinem Seben

gelüefen. ^mmer f)atte er fid) ^erfonen unb @ad)en nur 5U=

geftjanbt, um fein eigene^ <SeIbft in finnlid)em unb geiftigem

GJenuB in er^ö^en, tüie feine gange Ginftellung auf bie SBelt

unter bem @efid)t§punft be§ öenuffe§ ftanb. SBenn 5läf)Ier jene

ego§entrifd)en SKotioe aud) bei feinem SBiebereintritt in ben

©taat^bienft in ber fd)rt)erften 3eit feinet S5aterlanbe§ geltenb

mad)t, fo geben if)m bie 2;atfad)en hierin burc^au^ red)t. (So

aber fonnte er bie abfolute (Sinfamfeit nic^t burd)bred)en, in

ber feine (Siifteng eingefd)Ioffen tuar. ©o fonnte er aud) nid)t

äu jenem ^unft autierf)alb feinet '3)afein§ gelangen, ber feinem

Seben ben legten ^alt f)ätte geben fönnen. 3tud) biefer ^unft

^ätte irgenbmie ben ©ebanfen gu feinem SSKittelpunft f)aben

3*
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müjfen, ben &oeÜ)e im legten %eü bei gaufttragöbie geftaltet

f)at, ha'^ baö Se^te unb §öd)fte in ber SBelt Siebe, ßJnabe unb

D:pfer jei. Shtr baburrf) ^ätte jein Seben Wie ba^: 2ehen ^au\t§'

jeine ^öd^fte ©eftaltung getronnen. ^fhin fonnte er nid)t gu biefer

2tufgi:pfelung gelangen, tüeil bereits in feinem f)ier gelebten

Seben ba^ @rlebni§ tüa:^rer Siebe unrealifiert blieb, ^^in unb

lüieber finben mir in ben Sonetten, bie naä) bem Stöbe feiner

f^rau au§ feiner toblDunben ©eele aufquollen, Stöne ed)ter

Siebe angefd)Iagen. Wan '\ie'i)t bann aurf), mie jene Xöm i^m

geitmeife traft gaben, Stob unb ©infamfeit gu überhjinben.

9tber bann brirf)t bai§ ?^ragen, @ud)en, Bo^eifeln lieber burcE),

unb er finbet firf) tüieber auf bie ^nfel feinet ^tlleinfeinS ^mü&
geworfen. Sonett 140:

'2)er %ob bie Siebe ttettnt, unb bunfle ©age

3lux tröftenb fprid)t üon 2Bieberfe{)uitg§tage.

S3i§ in bie le^te Stiefe feinet SBefenS ragte bie buntel bro:^enbe,

bumpf laftenbe (£infam!eit. (Sie war il)m nid)t üon ungefähr

unb oon aufeen guteil geworben. Sie wor aus bem legten

metap^t)fifd)en ©runb feiner Seele felbft f)eraufge§ogen unb

lieB fid) bo^er nici)t abfd)ütteln. Sie war eine (Sinf amfeit of)ne

©Ott! ^a§ frfjeint mir ber Ie|te (S^runb, Warum fein Seben

e^er einer äerbrod)enen Säule üergleid}bar ift aU einem in

öollenbeter Harmonie abgefd)Ioffenen Äunftwerf.

3n einem Sonett, ba§ bi§f)er in ber |)umbolbtforfcE)ung nod)

nicE)t bearf)tet, jebenfalB nic^t in feiner 33ebeutung für ben

'S)irf)ter, beffen Seele eg wie ein größtes @ef)eimni§ oerfünbet

:^at, gewertet worben ift, f)at er bie gro^e Sinie feiner @jiftenä

Wie in 5{benbfIorf)eit gefeiten unb geaeicf)net. (£§ lautet (3Ber!c

IX, 154f.):

Um micE) an6) fd)Iug mit bicf)tt)etätt>etgten 9laTi!en

©id) üpp'gen 6feu§ grün umit)uci)eTnb 2aub.

©e^oben aufioätt^ öon ber ©rbe ©taub

Sßecb' icf) öon übermenfd)It(i)en ©ebanfcn.

®a erft getüofiret' td) ber §öt)e ©d)toanfen,

©g »Dorute bie SJernunft, bod) ic^ tvax taub,

Unb tponnigfüfe einfomer S^täume 9laub,

$8erliefe id) !ü^n jule^t bet ©tbe ©d)ran!en.
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©0 fü^It' in 3üngling§ unb in 9(Itcr§ 5^agcn

Sem ^It^cr na^ icf) rein bie ^ßuljc fd)Iagen,

^odi tief jid) mit bc^ i3cbcn>3 SOiar! Dcr,sef)ten.

9iun fann xd)'^ nidit mit (Stbenfoft mef)t näf)ten,

9iid)t mef)r bem eignen Straf)Icnbranbe iocf)ten,

5ßetjcf)tt, >üie ''!pf)aeton im Sonneniuagen.

^n biejem Sonett, ba^ im Sonuner be§ Qaf)xei 1827 nteber*

gejdjrieben lüiirbe, jie^t ^unibolbt bie Summe jeines 2cbcn§.

%k Sinien, bie er ^ier 3eid)net, ^aben nirf)t bie Üiufje unb ftlor*

^eit jener Sinien, „bie mir an ber gricd)i)ci}en '•^^laftit bemun*

bern" (Spranger). ®^er fönnte man jie ber unbefricbigt in^

Unenblid)e ge^enben, öon frieblofen Spannungen erfüllten

Sinie norbijd}=gotijd)er Ornamentif oergleid^en. 9Jod) einmal

mirb f)ier ba§' S^ema ^-auftijdjer @egenjä^Iid)!eit angejd)Iagen.

^er Srbe Staub unb Sd)ranfen ftef)en ^ier bie crbentrüdten

©ebanfen, bie monnigjü^en Jräume ber |)bf)e gegenüber. "Sieje

@egenfä^Iid)feit liegt tief im SBejen bes 'Sid)terö. Sie fann

md)t aufgehoben, jie fann nur erfüllt merben. Stber nun öer='

fd)iebt fid) ba^: ©Ieid)gemid)t ber beiben Spannung5foeffi§ien=

ten. "Sie (Srbe finft §urüd oor bem ^-lug gur ^ö'fie. Übermenjd)^

Iid)e ©ebanfen belegen bie 33ruft. 3(ber fie n)ad)jen ungejunb,

franf^aft aus gu einfamen S^räumen, benen in ber SSirfIid)feit

md)t§ entfprid)t, bie bie Seele einfpinnen in bie innere SBelt,

o^ne i^r ^^eftigfeit unb ^olt gu geben, unb bie barum bee Seben§

9Rarf üer§e^ren. 'I)enn bie @rbe ift nid)t überrt)unben, fie ift

nid)t ft)nt^etifd} unb organifd) mit bem anbern ^ol üerbunben,

jie ift in fü^nem, fa jt frcöelf)aftem g-Iug üerlajjen, jurüdgeftofeen.

2(u§ ber Urpolarität ber Segenjä^e ern)äd)ft nun bieSragöbie,

bie bei ber rabifalen Überjpannung be^ einen ^oB entjtelfien

mu^te. ^umbolbt ^at bieje tragijd)en 3wjammen^änge jeiner

geiftigen 6jijten§ mit f)enjef)erijd)er tlor^eit gejd)Out unb in

bem oorliegenben Sonett geformt, i^^ene Überjpannung, bie

au§ jeinem 3Bejen f)erau£irt)ud)§, mu^te i^n oerbrennen, tüie

^^aeton im Sonnenmagen oerbrannte.

SBenn ^a^m am Sd)Iujje jeiner berühmten ^umbolbt*

biograpf)ie jagt: „SBir nennen i'^n nid)t einen großen 9Rann,

mir nennen if)n einen glüdlid)en, meijen unb guten 3[Renjd)en",
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\o fönnen Wix biedern Urteil mrf)t betpflid)ten. Wu^ man feft=

ftellen, luie lütr e§ taten, ba^ ficf) [tar!e Sßefen§äüge in i'^m

mit benen be§ 3^auftifd)en 9Jienfd)en beden, ba'^ in feiner Seele

eine @egenjä^Ii(i)feit lag, für bie er felber leine Si5nt:^efe, !eine

Söfung fanb, beren 'Siialefti! er felbft eine tragifd)e nannte,

fo !ommt man ef)er ju einer Umfe^rung jene§ ^at)mf(f)en

©a^e§. 'SUlan !önnte if)n el^er einen großen 5!Kenfcf)en nennen

aU einen glüdlid)en, lüeifen unb guten. 'S)enn 9lu^e, ©leic^*

geh)i(i)t unb Harmonie fdieinen un§ ni(^t nottüenbig gum SBefen

menfd)Iid)er ®röf;e gu ge^^ören, fonbern iene 3^auftif(i)e urpolare

Spannung unb bie SIrt, irie man fie erträgt, tüie man fie an

fid^ arbeiten lä^t, lüie man mit i{)r ringt unb ftreitet.



©oet^e unb Sljviftian griebrii^ ©d^Ioffer

5Rit einem ungebrurften S5riefe 6d^loffet§

an ©oet^e

S3on Döttialb 2)ammann (^eibelbctg)

if^ie bret) (Sd)Iojfer unb itvet) 58oBe", \<i)xkh (SJoet^e am
23. 5iotiember 1801 an griebricf) ^einrirf) ^acobi, „mad)en eine

ber munberbarften iungen ®efelljd)aften, hie je ju meiner Äennt=»

nife gefommen finb. ©er jüngfte So^n be§ ®d)öff ©d)Iojjer

ift ein fleiner Enrage für bie neufte $^iIofopf)ie unb ba§ mit

\o Diel ®ei[t, ^erj unb Sinn, bafe id) unb @d)ening unfer SSun*

ber boran fe^n. Sein älterer 33ruber ift eine ruf)ige üerftänbige

9Jatur, ben, roie icE) mer!e, ber 5lleine aucf) norf) ^ena, 5U ber

feligma(i)enben 2ef)re, gerufen f)at. '2)er Sof)n meinet Srf)lüa^

ger§ jrf)eint feinen SSater nid)t gu üerlöugnen. . . . 2ßär^ e§

ni(f|t bie 9fJeigung unb ba§ SSerfiältniß gu biefen jungen Seuten,

fo iDürbe fd)on bie 9Jeugierbe, mie ein foIrf)e§ ^fjänomen fid^

ouflöfen !ann, mirf) aufmerffam auf fie marf)en." 2;iefe brei

(Sd)Ioffer, bie fid) im ^erbft 1801 jum Stubium in ^ena ju*

fammenfanben unb, mit einer Gmpfe^Iung ber ^rau Stat oer=

fe:^en, bem großen SSermanbten in SBeimar i^re 3tuftx)artung

macf)ten, maren ber öon ^alle fommenbe i^urift ;3ot)ann ^rieb*

rirf) ^einrid) (f^ri^) unb fein jüngerer Sruber, ber SKebiainer

S^riftian ^nebric^ ®cf)Ioffer, bie (Söf)ne be§ ©d)öffen ^ieroni?»'

mu§ ^eter ©cf)Ioffer, fott)ie it)r SSetter ©buarb, ^ot)ann ©eorg

(Sd)Ioffer§ einziger ©ofin au§ feiner @^e mit^o1:)annai^ai)lmei,

ber oB junger 9Kilitärar§t frf)on 1807 in lönigeberg bem Sa-»

jarettfieber jum Dpfer gefallen ift.

3^ri| Scf)Ioffer ^at bem ^icf)ter ba§ früf) gefaxte 3uttauen ein

Seben lang mit felbftlofer .§ingabe gebanft. Wlan erinnert ficE)

ber frf)önen SBorte, bie er nad) ©oef^e^ 3:obe an ©ulpig 33oif*=
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feree gend)tet fjat^), jene^ S3e!enntmffe§, au§> bem bte gonge

Slnbac^t fprirf)t, mit ber bie jüngere ©eneratton gu bem mtjttjU

jrf)en $BiIbe @oet:^e§ aufblidte, an bem fie g. 3:. felbft nod) miU
gearbeitet ^atte. Wan mei^, Wie gerabe %xi^ ©d^Ioffer, ber un*

ermüblid)e ©ad)rt)alter beä ®i(i)ter§, i^m ben ©toff bereitlegte

gu '3)irf)tung nnb Sai^rlieit' unb in Bebten, ha jein S3ilb üon ber

Parteien ®unft unb |)aB üertüirrt gu Werben brof)te, fein 2tn=

benfen unüerfälf(i)t ber 3^ad)ttJelt gu überliefern fud)te. ignbem

er e§ lautete mit ber ©elbftbefd)eibung be§ (Sammler^ unb

f^orfci)er§, würbe er einer ber erften „©oet^eöere^rer", fein

@oett)egimmer auf ©tift SfJeuburg bo§ erfte ©oetljemufeum,

ha§ gufammen mit ber erlefenen SfJagarenerfammlung be§ „@o==

tifd)en ©aale§" gum ©innbilb biefe§ geräufcf)Io§4ötigen ßeben§

würbe, in bem !Ioffifd)e unb romontifd)e S3ilbung§elemente

firf) gu feltener Harmonie bereinigten.

Slber nirf)t er, fonbern fein um gwei ^a{)re jüngerer 33ruber

©firiftiang^riebrid^^) (ggj,^ q^ 15^ (September 1782 in ^ronf*

fürt am Wain) Wor ber eigentlid)e 9ftomanti!er au§ bem S3Iute

biefe§ alteingefeffenen unb mit ©oet^e burd) g^reunbfc^aft unb

S!5erWanbtfd)aft no^e tierbunbenen g^ranffurter @efd)Ied)t§. SBie

er, ber ^rüfiöoUenbete, be§ '2)id)ter§ SSeg gelreugt f)at unb ifm

im 5lnbrang fd)Wärmerifd)er 2iehe in 33at)nen ^inübergugiel^en

furf)te, bie nid)t be§ ®i(f)ter§ 33of)nen waren, unb Wie ber ältere

SSruber aud) ba§ @ebäd)tni§ biefer 3^reunbf(i)aft al§> teurem

SSermäd)tnig gu wal^ren wu^te, ift in ber ©oet^eliteratur bi^fier

!aum heaä)tet worben. ©ingig ^ün^er ^at e§ flürf)tig öermer!t.^)

'2)a§ ift leidet erflärlid^. 'S)enn (£f)riftian ©ctjloffer teilte ba§

9lomanti!erfd)idfaI, e§ ift i£)m, tvie ber Vorüber am 13. 5tpril

1830 an @oetf)e fd)reibt, „bei fo reicfien ®aben be§ @eifte§ unb

@emütf)e§ nid)t befd)ieben gewefen, ein öollenbeteö ®enlmal

feiner $ßeftrebungen unb feiner geiftigen 3::f)ätig!eit gu ^inter^^

laffen, unb fein öielfad) bewegtet unb angeregte^ Seben t)er=

1) '(Sulptä a3otfferee' 1,593.

^) 9?td)t S^riftian ^einrid), rate et gemetnf)tn, aud) in ber SBeimO'

ter Stuggobe unb bei ©oebele, etfc^eint.

") ^. ®ün^er, "äuä @oett)e'g greunbe^freife', aSraunfdiraeig 1868,

©. 523 ff. ('©oetljeg SonIet)re unb e^tiftian §etnrid) [!] (5d)Ioffer').
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rollte grö^tentl)eil5 in ^Vorbereitungen unb 58orübungen". ^aju

fommt, ba^ bei jeinem Xobe jein gefamtcr f)anbjd)riftlid)er "iflad)'

laB, baruntcr aud) bie Criginnlbricfc ©üctf)ecv bcftimniung§*

geiuäi3 bcr iV'rnid)tuug auljeimgcfallcn ift. ') ^nbelfen Ijat bie

SBeimarer 3lu§gabe 11 ^Briefe be§ '3)ici^ter^ an ©c^Iojjer narf)

bcm fonsept jutage gcförbcrt, bie äujninnicn mit ben im @oetf}e*

unb 3d)iller=^ih-d)tt) aufbciüafjrtcn Öcgenbriefen £d)Iüfjer6 eine

^arftellung jeiner 33e5ie^ungen gu ®oet()e ermöglichen.

Sfjriftian £d)loffer luar in nüen ©tüden ba§ ©egentcil feinet

S3ruber^. 3Bnr bicfer büv getreue Gbenbilb be§ i8ater§, |o fet)r,

ba^ @oet^e§ liebeboUe (2d)ilberung $)ieront)mu§ '^etcx (Sd)lof*

fer§ in ''3)id)tung unb 3Snt)rt)eit' SBort für 3Sort auf beffen

älteften Sof)n pafst-), fo ift ßf)riftian bie problematifd^e S^Jatur,

in ber Unüermitteltfjeit feiner reid)en 2(nlagen ein „forciertet

Stalent" im Sinne ©oettjes. 9Jiit einem aui^geprägten fritifdien

9?erftanb üerbanb er eine Ieid)t erregbare ^Ijantafie unb eine

überaus reizbare ßmpfänglid)teit für alleS 9^eue unb lln==

gen)ö^nlid)e, iebod^ ot)ne bie für ben SluSgleid) biefer ©egenfä^e

nötige Selbftbifjiplin. @o geigt fein 33i(b bie aui^einanber^

ftrebenbcn 3üge bes n)irtlid)!eitöfremben @d)rt)ärmcr§ unb be§

fd^arffinnigen 'Siale!ti!er§, ber nid)t ofine (Selbftgefälligfeit ben

S[?orrong beanfprud)t. 'Den !ran!en 5tern in S^riftian ertannte

fd)on ^rau 9iat mit gefunbem S3Iid, wenn fie itjrem (Sot)ne am
1. Dftober 1802 fdjreibt: „58or ßfiriftian ift mir mand)mal

bange— biefer junge 53iann ift fo fe^r überfpannt— glaubt me^r

gu miffen als beinafie alle feine 3eitgenoffen, fiat munberbare

^been u. f. tu. Su giltft Oiel beii^fjm, fannft bu^^nabfpannen,

fo tue eS."

5)er 'S)id)ter t}at biefen SSinf gemi^ nid)t unbenu^t geloffen.

^e meniger eine ^atm wie ß^riftian ©djloffer bem 3ow&er

ber in ^ena auf if)n einbringenben romantifd)en ^beenrtjelt

unb namentlich ber bie 3w9cnb reüolutionierenben SSirfung

ber (Sd)eningfd)en ^f)iIofopf}ie miberfte^en tonnte, um fo WilU

fommener mu^te ber (Sinffu^ ©oet^eS fein, ber, über ben

1) aSgl '$iftorifrf)*poIttifcf)c 33Iättcr', 93b. 155 (1915), 162.

2) S8öl. aud) @oetI)e an gri^ ©cl)Ioffer 10. Slpril 1818 ( SSriefe 29, 138),
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^arteten fte^enb, bie erf)i^ten ßJemüter immer tüieber §u ge*

meinfamer 93ett)unberung feiner ^erjon gu einigen üerftanb.^)

^n tt)eld)em Sinne fein SBort üon ber feligmadjenben Se^re fid)

gleid^mo^I an ben trübem @d)Ioffer erfüllen follte, fonnte er

bamoB freilid) nid)t a^nen.

S)ie ^a^re 1805—6 fefien benn aud) ß^riftian in ©öttingen

f(f)on gan§ im ^^a^rtüaffer ber 9?omanti! unb im engen 33ünbni§

mit ben ^iKoIerbrübern ^rang unb ^ofionne^ 9^ie:penf)aufen unb

— mit g^riebrirf) |)urter, bem narf)maligen 3tntifte§ üon Schaff*

{)oufen. SBenn man bei ^urter lieft^), mie in ber Stu^einanber*

fe|ung mit bem üulgären 9lationaIi§mu§ ber 3eit ba§ „'Sie"

ceptenbuci)" ber Sfiomantü, %ied§ '©enotieüa', unb bie bon

gleid)em ©eift erfüllten llmri^5eicE)nungen ber Vorüber 9iiepen*

Raufen, ju benen (Jt)riftian Scf)Ioffer bamaB bie Erläuterungen

fd)rieb^), bie entf(i)eibenbe Sßanblung in i^m anbahnten, fo

ift tt)ot)I auc^ für biefen frf)on 5U jener 3ßit ^^r ^urc^brud^ jur

fatf)olifierenben Ütomantif ertt)iefen. Xro^bem erfct)ien er 2lrnim,

ber i^n 1806 in ©öttingen fennen lernte, nod) aU „ber un*

befangenfte, genie^enbfte in ber neuen 9!Kanier, ein öollftönbiger

^erl, ber mit ber SBelt orbentUd) lebt unb mit fd)cner ^fJeigung

ba§' mit if)m ertt)ad)fenbe S;aknt ber 9liepen{)aufen§ fd)ö^t".*)

3ur 3tu§übung eine§ S3eruf§ gleid) feinem SSruber, ber fid)

feit 1803 in g^ranffurt al§ Stbüofot niebergelaffen ^atte unb in

ber i^olge, üon ^Dalberg gefliffentlic^ i^erangegogen, rafd) gu

e^renü ollen Ämtern em:porftieg, fonnte fid) S^riftion (Schloffer

fo njenig toie ieber anbere reinblütige Sfiomantifer üerfte^en.

(Sine unabhängige äußere Sage geftattete it)m, fid) gang ber

allfeitigen ^tu^bilbung feiner ^erfönlic^leit unb nebeneinanber

1) ©oet^e an ;3of)anna ©c^Ioffer 24. gtoüembec 1801 (SBriefe 15, 283).

über ben engeren ©cf)Iofferf(^en £rei§ in Qexm, bem au^er ^einrirf)

unb 2!SiIf)eIm SBofe noc^ ©olger unb 58. 91. 2lbe!en ange:^öcten, ügl.

95. 31. mefen, '©oet^e in meinem Seben', SSeimar 1904, ©.51/52;

§enr^ (Srabb SJobinfon, 'Diary, Reminiscences and Correspondence' 1

(1869), 131/132.

2) g. gurtet, 'Geburt unb 3Biebergcbutt', 3. 3tu§gabe, 93b. 1 (1849),

<B. 140.

*) 9SgI. "ädjixn üon Strntm unb bie it)m na^^e ftanben' 1, 179.

*) (Sbenba 1, 189 (an eiemeni 93tentano 16. 2(uguft 1806).
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naturtt)ijfenjd)aftH(^en unb literarijd)=fün[tlerijd)en Steigungen

äu rtjibmen. "^k ^aljic bi§ 1808 benu^te er namentlirf) ^u

Steifen r{)etnauf rl^einab; iU'tbinbungen mürben gcjud^t unb

angefnüpft mit Sulpij !öüijjeree, gricbrid) Sdjiegel, S'^djaxiaä

SSerne£. (Seit 1806 i3ffnete jid) ben 33rübern Sd)Iojfer aud) ba§

^auy S3rentano in Jranffurt unb bamit ein neuer 3u9ti"9 i^^
9{eid) ber Stomantü.

^n bicjem S^reije, ber augleid) ben ajiittelpunft ber ^^lanU

furter ©oet^egemeinbe bilbete, unb im Sßerein mit ben bortigen

rt)ijfenfd)aftlic^en 3Sortfüf)rern ber r^eimfd)en JReftauration, ben

33ö^mer, X^oma^, 'i^afjaüant, getüonnen nun aud) bie 93rüber

©c^Iojjer ben feften ^nfd)IuB on jene 9^td)tung, bie üon ben

93rübern 93oifieree fo gut tt)ie öom ^rei^errn oom (Stein ge^

tragen mürbe unb bem ^ranffurt be§ $ßormär§ ba§ geiftige

©epräge üerlie^.

3ln ben SSeftrebungen ber ^eibelberger Slomantif naf)men

beibe trüber aud) pra!tijc^en 3tnteil, ^ri^ ©d)Iojjer burd)

tätige 9!Ritf)iIfe bei ber (Sammlung be§ 9JiateriaB für '%e§

Änoben SSunber^orn', Sfjriftian burd) einige, freilid) ber

Originalität entbe^renbe 33eiträge §ur Sinfiebler^eitung.^)

®ie Schiebungen ju ©oet^e mürben ingmifdien burd) be§

^id)ter§ 5Jiutter lebenbig erhalten, gu bereu näc^ften fyreunben

oufeer ben ^Jairiilien ©tod, 5!Jiorife, Selber unb Stard aud) bie

Familie @d)Iofjer getjorte. ^er (äntmidlung ber (Sd)Ioiferfd)en

Äinber fdjenfte fie o^ne Untcrjc^ieb if)re mütterliche 2;eilna^me.

^ri^ (Sd)loffer mu^te jie al§ if)ren [tet§ bienftbereiten „litera*

rifd)en 3;rippjd)er" bejonber§ ju f^ä^en. SDie nod) öon ber (£r*

tnnerung an SQSeimar aef)renbe Segeifterung ber SSrüber für ben

®td)ter mar fo unentmegt, ba^ jie bamal^o mit 33ettine S3rentano

in eine tion biefer übel Oermerfte JRioalität gerieten.-) S^ un=

mittelbarer ^^ü^Iungna^me mit ©oet^e felbft fam e§ jebod) erft

mieber, aU nad) bem 2;obe ber ^rau 9?at am 13. September

1) Itber e^riftian ©d)Iofier§ ^Beiträge gut (Jinfieblerjeitung fiet)c

'(Supf)orion' 19 (1912), 234/35, ido ©teig bie Slnfnüpfung mit Sltnim

iebod) fälfrf)Ii^ erft in ba§ 3af)r 1808 fefet.

2) '^Bettina »on S^rnimä fämtlid)e 3Bet!e', f)r§g. üon 2S. Def)I!e,

S3erUn 1920, 3, 43, 45. 46. 132.
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1808 ^-ri^ Sd)Iojfer i^rem legten SBillen gemä^ mit ber Stege^»

lung ber erbjd)aftgange(egen:^eit betraut unb toeiterfjin auä) in

aller fyorm gum ©ad)h)alter @oet^e§ in beffen g^ranffurter

Sßerniögen§* unb 33ürgerred)t5gef(i)öften beftellt mürbe.

g^riftian (Sd}Ioffer befonb fid) um biefe 3eit bereite auf bem

SBege nad) 9lom, n)o^in er (£nbe i^wni 1808 aufgebrod)en tvax.

^nnereg Ungenügen unb bie |)offnungSlofigfeit ber :^eimtfd)en

3uftönbe, bie feiner fd)tt)eifenben Unraft, lt)ie il)n bünfte, feine

tüürbigen 5(ufgaben öer^ie^en, trieben if)n wie fo mand)en

gleid^gefinnten 3tIter§genoffen ou§ ber füfirenben SSilbung^»'

fd)id)t in ba§ Sanb feiner (Se^nfud)t, ba§ ^^oHen ber 9iomanti!

um 1810. 9tud) if)m würbe 9lom §um ©d)idfal. 5tne§, Waei e^

für bie junge Generation in üollenbeter 9(u§:prögung in fid)

begriff, bereinigte fid), um aud) ©d)Ioffer§ öftfietifd^eg SSebürfni^

religiös gu ert)öf)en unb if)n bem legten S^el feiner 2Bünfd)e

nahezubringen, ©ein Seben§gefüf)I erfuhr in biefen römifd)en

i^a^ren einen nie tüieber erreid)ten 5luftrieb unb umgab it)n

mit einem ©d)immer öon ©enialitöt. '2)ie altoertrauten trüber

9tie:pen^aufen, St^orwalbfen, Oöerbed, ^forr unb (SorneliuS

würben feine näd)ften ^^reunbe. Caroline ö. |)umboIbt unb

3ad)orio§ SBerner gefeilten fid) ^in§u. |)ier, Wo Älaffüer unb

9flomanti!er nod) frieblid) miteinanber lebten. Wo ber 2)id)ter

he§ '^au\f unb ber '3Sat)IüerWanbtfd)aften' al§ ber gro^e 9Jiitt*

ler begrübt würbe, würbe ©^riftian ©d)Ioffer ber berufene

Kommentator feiner Farbenlehre ^), beflügelte er aU geiftüoller

i^Ttter^ret ®ante§ unb be§ S'HbelungenliebeS bie fd)öpferifc^e

^l^antafie ber Jllofterbrüber. Unb mit bem i^m eigenen Söerbe*

eifer übernahm er nun aud) bie Stufgabe, ®oet:^e für bie t)er=

^ei^ungäüoll aufblü^enbe „neu*beutfd)e reIigio§*patriotifd)e

Kunft" ungead)tet feiner feit 1805 au§gefprod)enen 5(bfage

empfänglid) §u ftimmen unb bamit ben ^reunben ben einflu^*

reid)ften ©önner gu gewinnen.^)

1) 58gl. '©d)riften ber @oett)e=@efeIIfcf)aft' 14 (1899), 60; §. Sünder,

'3iDei 85e!ef)rte', Seipäig 1873, ®. 210.

^) tlbet ©oef^e unb bie bilbenbe Äunft ber Slomanti! mit be*

jonberet 3Serüdfid)tigung feiner 83eäie:^ungen ju ben 9tasarcnern jiefie

bie grunblegenbe 5trbeit oon ^. §t. ©berlein im '^atirbud) ber @oetf)e'

@efenfd)aft' 14 (1928), bie ^ier ftet§ {leranjuaie^en ift.
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33ereitg bei crftc er(}alteue, iiod) in J-ranffutt gejd)tiebcue

«rief Sc^Ioffer^ an ®oet^e oom 2. ^uui 1808 greift im ^u|rf)(u{3

an ®oetf)e!? furj ^uüor erfd)icnciie 'Saminluug jur fi'enntui^

ber ©ebirge üoii uub um Slarliöbab' giMiicinjame tjeologijdje

ignterefjen auf, äie:^t aber ^ugleirf) auc^ fd)on bie Kölner Äunft*

fammluugen in ben .'»IrciÄ !un[tgefd)id)tHd)cr «etrad)tung uub

ftellt fomit neben 3-ricbrid) 3d)legcly i8ür[to{3 üom "^Mai ISOB^)

unb 3öd)ana§ 2ßerner§ Schreiben an ©oet^e öom 22. ?tugu[t

18092) einen ber erften 5?erfud)e bar, ©oetfjeö ^tufmerfjomleit

nod) üor (Sulpi^ 'öüijferee auf bie "SJenfmäler ber altbeutfd)en

5JiaIerei ju lenfen. '2)er 5rt)eite f)ier folgenbe oom 2. September

1811 au^ßaftello bei 9lom, ber umfangreid)fte unb bebeutenbfte

öon allen, auf ben ©oet^e miebert)oIt onerfennenb prüd^
fommt^), nimmt unter bem frifd)en (Sinbrucf ber i^axhenle\:)ie

ba^ angefd)Iagene %^ema auf unb ermeitert e§ in geiftooller

^Ibmanblung ju einem breit au§!Iingenben ft)mpf)onifd)cn @e*

mälbe.

Über bie centrale (Stellung unb bie ft)mptomatifd)e 33ebeutung

ber '^orbenle^re' I)atte fid) ®d)Iüjjer fd)on am 2. ^ebruor 1811

in einem 33riefe an Caroline ö. ^umbolbt"*) entt)ujia[tijd) ge^

äußert: „%a§> i[t ba§ eigene in ©oet^e^ neueften S3üd)ern,

bal^ fie fo öiel über bie 3led)nung be§af)Ien, unb man fann um
fü weniger mit if)nen fertig werben, aU bie (3ebanten beftänbig

ben 9Jtenfd)en ^eröorrufen, unb ber 9Kenjd), fo wie er fid) [teilt,

eine SBelt ber ^ufammen^ängenbften ©mpfinbung. So entfielt

eine 3trt ^^nbung ober SiebeSjauber, h)eld)er un^ aud) ba nid)t

öerlö^t, wo man angeftrengte^3 9^ad)benfen anwenben mu^.

SBos id) aber immer wieber^olt bewunbere, ift bie au^erorbent^

lic^e 3Bejenf)aftig!eit biefeS ®eifte§, ber wie öieneid)t feiner

be§ 3tltertum§ alle^ 33eiwer! fd)nurgerabe üorbeige^t, für alleg,

tva^ ift, mit ber unenbUd)ften fd)öpferifd)ften g^ü^Ibarfeit begabt

1) '©ul^pij Soijjetee' 1, 51.

-) '(3d)riften bet ©oct^e-öcfelljdiaft' 14, 41—43, wo SBertier firf)

aulbtüdlid) auf ba§ übereinftimmenbe Urteil 2rri^ (Sd)foffer§ bejiefjt.

') 3ln gri^ ©d)Iojfer 28. Dftobet 1811 unb 21. ©eptcmbet 1812

(«riefe 22, 187; 23, 98).

*) Ungebrudt (^amilienatdjiu in Jegcl).
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tft. i^d) banfe bem erften Seile eine neue SBelt. '3)enn er ge=

fiiert einem ein Drgan an jirf), au§ einer brängenben unb ba==

^er unempfunbenen SKojfe, iüie au§ einem Stroume ertüad)t,

:plö^lirf) ju Drbnung, @efe^ unb ©efü^I fid) gured)! gu finben."

'2)iefe (gr!enntni^ tnirb aud) ba§ Seitmotio feinet S3riefe§ an

©oet^e. 2(B Seitrag eine§ eingemeifiten, im ©anjen SUIafe

^oltenben B^WQ^" römifd)er tunftäuftänbe tüirb er auf ®oetf)eö

UrteiBbilbung nic^t ol^ne ©influ^ geblieben fein.^)

ßil^riftian ^riebrid) ©(i)Ioffer an ®oet^e.

Castello bet) 9tom. 2ten September. 1811.

'3)ie gütigen B^ic^en ;3^re§ SKo^ItDoUeng, n)el(i)e ©ie, ebelfter

unb geliebtefter QJJann, narf) 9tom mir gugefenbet^), :^aben leb*

^after allen ®an! in mir rege gemad)t, ben id£) ig^nen \eit

frü^efter i^ugenb unb mit fortfd)reitenbem Seben immer gu*

nefimenb f(i)ulbig geworben bin. ^ier in bem freije meiner

^reunbe, h)o faum ein Xüq öergel^t, ol^ne ba^ Q^rer gebac^t

würbe, befennen wir un§ oft wec^jelfeitig, toie innig ba§ SSefte

in un§ mit ber Erinnerung an ©ie öerfnüpft ift.

S)a| id) au§ 9lom fo lange gefd)tt)iegen ^abe, werben Sie

getüiB öerjei^Iid) unb natürlid) finben. Sfflii Wa§ für Erwartung

gen ober ßu^^üftungen man gu ber erfiabenften Stnfd)auung ber

3Kenfd)^eit, ber 5tnti!e, !ömmt, bleibt man immer getäufd)t.

Wan finbet nid)t mefir ober minber, man finbet ein gang an=

bere§. (Sie Will au§ fid) felbft gefüfilt unb begriffen fein. So
weifit fie un§ für lange in un§ felbft gurü!, unb gwingt un§,

woferne wir reblid) finb, unfere Gräfte unb Striebe mit it)x aug=

äugleid)en, Wie Wir unfere SBilÜüfir mit ber 5^atur au§gleid)en

muffen, ©er au§äeid)nenbe Sfiarofter, !önnte man fagen, biefer

oollenbeten SBelt, ift, ba^ Sieb^aberet) gar nid)t in il^r gebad)t

werben fann.

^ä) möd)te in biefen wenigen Beilen ig'^nen etwa§ erfreulid)e§

^) ©ine 2tbjd)rtft biefeS 83nefe§ befonb jtd) aurf) unter ben ©oef^e*

papieren f^ri^ ©rf)Ioffet§. 3SgI. 3. gcefe, '@oet^e=33riefe auö %xi^

SAIofjerg giaci)Ia6', ©tuttgart 1877, ©. 42 9lnm.

-) 9iid)t etf)alten.
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öon f)ier jagen. SCber irf) fud)e e^ oergeben^. 9?om ift mie ein

Tempel ooll SDiaieftät, bejfen ^^forten jic^ langjam, unauf^alt*

bar fd)Iiefen. ^a§ 2rüftlid)e liegt mie überall nid)t in ber 33er*

gangenf)cit, bie in Jrümnier gefjt, jonbern in ben Seelen ber

ftrebenben 9)?enjrf)en, rt)eld)e ben Äeim einer befferen 3w^wnft

bilben.

Unb baoon geigt jid) jo mand)e§ jd)öne bei un§. 2;^ortt)aIbjon

ift S^nen befannt, ber burd) ben ernften 5IbeI feiner ©ebanfen,

unb burd) bie JRein^eit be§ 6tt)Ie5 feine 3(rbeiten ben @ried)en

näf)er bringt, als je gefd)ef)en mar. Oben fo fann ic^ (3d)if

übergefjen, einen 3Dia^Ier ooll ©mpfinbung unb Sieben^mürbig*

feit, ber in biefen legten klagen nad) "S^eutfcfilanb 3urüfgefet)rt

ift. 5tber unter ben jüngeren ermähne id) einiger oor5ügIid)er

2;alente.

©0 ift cor beinahe einem ^a^xe ein 2;rupp unferer Sanbi§=

leute fjier angefommen, n)eld)e in SBien fid) äufommengefunben

Ratten, unb alle au§ ber ebeln altbeutfd)en Sd)ule if)re (Snt*

miffelung genommen fiaben. Unter biefen Ieud)tet ein junger

Düerbe!, burd) ^lenntni^, ©id)er^eit in ber 2(u§übung, unb eine

®eelenfd)ön^eit ^eroor, bie, tva6 er anrüfirt, auf» liebeüollfte

burd)bringt. SJian fief)t red^t, tuie i^m unter Siebe unb 3Sor=

trefflid)feit erft too^I roirb. ©r :^at ein grofe§ ^ilb mitgebrad)t,

ben ©ingug ß^rifti öorftellenb. 2)ie§ ^at bie tüa^rfte Statur, unb

lauter menfd^Iid)e 9[l?otit)e, unb ift bei einer fanfteinnel)menben

tjrömmigfeit, bie ben S^ara!ter be§ Sünftler^ fpiegelt, üoll

Seben, ©rfinbung, unb ^Bemegung. ©in anberer feiner ®e*

fäfirten, SSogel, ein Sdimeiger, bef)anbelt ©egenftänbe feiner

öaterlänbifd)en ®efd)id)te. Gr gefällt fid^ in feurigeren 2)ar='

fteltungen, tt)eid)t aber bem erften nid)t an @eift unb S^alenten.

Gin 33ilb üon if)m, bie 9tüffel)r ber Sieger au§ ber @(^lad)t

bei SWurgarten, möd)te man fresco in einem 9tat^^au5faale

gemault miffen. 5[Ran lebt unb mebt in ber 3eit unb S3egeben*

f)eit. Sllte unb ^inber, Bräute, bie ben feiigen Siegern entgegen*

fommen, ber ^ubel, ba§ ©ebrönge bes SSol!e§, lüürfen föie ein

SKoment ern»ünfd)ter ©egenlrart. "S^abei ift grofer 9?eid)tl)um

in ben G^arafteren, unb eine ^eutlid)!eit in ber 5tnorbnung, bie

über nid)t§ fd)tranfen lä^t. 9Jiit i^nen ift ein britter fe^^r junger
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sodann, ^forr^), ber ®o^n be§ hexütjxnten ^ferbemaler§,

öerbünbet, ber mit fet)r üielem ©rnfte unb treuem ?JIeife

arbeitet.

©onft finbet jid) bann unb iDonn ein (gjem^Ior ber 2tlt*

beutfd)[^]eit auf übergebirgif(f)em S3oben ein, bei bem man 5tngft

unb bange tuerben möd)te. S3et) biefen üerfd)tt)inbet ber ©lang

unfereS ^errlirf)en §immel§, unb bo§ (£benmaa§ einer gu ^rieben

gebie^enen ^^Jatur, üor ben (Sntäüüungen, tveläjen fie unter

langgugefpiääten @iebelbäd)ern unb überf)ängenben 33rüftungen

auggefejgt finb. ®ben ]o jinb i^nen SSunbergefd)icf)ten lieber

ül§ bie lauterften S^riebe ber 90'ienfcf)f)eit. ^urj ben ganzen ^e*

bürfnifffram für Seib unb QJeift möd)ten fie gur tunft mad)en,

unb au§ il^r öerbrängen, tva^ urfprünglid), tt>af)rf)oft unh lt)ejen=

^aft ift. SSer jicE) ben altbeutfrf)en Sßerlen, unb jener B^it öoll

ignbrunnft, of)ne SBieberftreben genö^ert :^ot, tx)irb getui^ e^x^

tt)ürbige SSeftrebungen unb ein bereite fd)öne§ ©elingen in i^r

fcf)ö^en muffen. 9lber e§ foll fd)ier nicf)t§ me^r gelten aB fie,

unb alle^ unter i^r fein, ^en weitläufigen (S(i)h)all be§ 9)iittel=

mäfigen fe^en fie nocf) mie eine 9fleliquie an, unb sieben ein

fcf)Ied^te§ 2)ing üon ^eiligem Urfprunge bem burc^ firf) öor==

trefflid)en ^jrofonen öor.

liefern fonberbaren Untüefen fegjen fid) fe^r anmutf)ig unb

geiftreirf) meine naiveren g^reunbe, bie 35rüber 9lie^en^oufen,

entgegen, tt)eld)e i^^re @üte fid) burd) frühere Sßerfe bereite

gewonnen l^atten, unb tion benen mon üieneid)t fagen fann,

ba'^ fie if)ren langen Stufent^alt in Italien om uniüerfellften

benüä§en. ©ie finb entfernt baüon, bie (Sd)ön^eit für ein notfi*

rt)enbige§ Uebel, ober überflüffige^ ®ut gu f)oIten, unb ^aben

burc^ ^etrad)tung, ©efü^I unb SSerftanb eine gewi^ feltene

(Sinfid)t in bo§ 33ebeutenbe fid) erworben. '3)abet) ftreben i^re

reid)en unb mannid) faltigen Sompofitionen, immer me:^r !Iar

§u werben, in fic^ felbft 5tu§bruf gu gewinnen, unb, inbem fie

finnlic^ offenbor würfen, bie ©mpfinbung fid)er gu treffen.^)

1) übet ©tfdoffcrg $ßerpltni§ äu $forr fie^e g. |). Sef)r, '®te Slüte*

geit romantiicf)et 93Ub!unft. gtanj ^forr, ber Steiftet be^ Su!o§bunbe§',

SRarburg 1924, ©. 176. 311/12.

^) Übet bie SStübet SRiepen^aufen unb tl)te im folgenben genannten



«oct^c unbei)Tifttan0fricbil(4©(f)Ioffer 49

Unter bem testen, mag \ie gemad)t fjaben, ift eine (Sompo*

jition ;5^re§ Sänger^, ttjeldjen fie früher bereits unöollfornmc*

ner bc^anbclt I)atten. (Sine ilretbe^eidjnung, für ^ranffurtl)

beftimmt, bie allgemeinen ^^eifall erfjält. 5(ufjerbem arbeiten

jie an 12 SSorftellungen au§ bem f^auft, öon h)eld)en 2, @retd)en

mie f^auft i^r an ber 5l'ird)e begegnet, ber 3::enfel jie jn if)m

treibt, unb i^r guter ©ngel über ii)x fd)aubert; bie anbere, ber

Xob SSalentinS, je:^r glüflid) gelungen finb. 2)a§ le^te ift, Wa^

ben (£ffe!t in ber Sompofition angetjt, befonberS loben^mertt),

unb oerfejät in eine SBelt. 2Bie oft ^aben tüir äujammen ge*

tDÜnjd)t, fie ^f)nen einen Slugenbli! üorlegen §u fönnen.^)

©ine itjrer finnreid)ften (Srfinbungen ift eine 5tmorinnen*

öerfäuferinn, öoll reigenber 9Jiotiöe. SDaS 9)?äb(^en figgt bor

einem 5läfige üdü SiebeSgötter, üon tt)eld)en einer entrDifd)t

ift, unb eben be^enbe in bie 3^erne fliegt, ©in 3tlter lüill it)r für

©elb einen abf)anbeln, aber ber 5lnabe fträubt fid) unb läuft

baüon. ©inem jungen 5[Räbd)en bogegen, ba§ 33Iumen bafür

anbietet, fliegt i^ir Liebling liebfofenb entgegen. (Sin jüngere^

5[y?äbd)en, fd)üd)tern, tnill ben einen in ifir Obergemanb öer=

fteft ^eimlid) roegtragen, aber, ofine ba'^ fie e§ merft, mad)t

er fid^ %aQ unb Iä|t fid) fefien. (So meit fettet fid) bie &iuppe

in einanber. '3)arauf fd)HeBt ba§ 33ilb auf ber anberen ©eite

im Sßorgrunbe, mit einem (Schäfer, ber neben feiner (beliebten

üon %an^ unb (35efang au§ru^t, tüä^renb ein 9tmor, mit SBein*

laub befranst, aufif)rem (S(^oofe figjt, unb fie pra^Ienb öon

feinen X^aten belehrt, ^m 5!)ZitteIgrunbe lefiren 9)'iäbd)en bie

fleinen ^fJeftlinge ge^en, unb gängeln fie an ben ^^lügeln; im
^intergrunbe jagen fid) Staunen mit ben fIü!gett)orbenen fleinen

l^erum.

9fud) in (55emä^Iben ijoben \id) biefe tf)ätigen fünftler, fo toeit

e§ ber '2)ruf einer ungünftigen 3ßit geftattet, in ber neueften

3eit öort^eilfiaft auSgegeic^net.^)

tom^ofttionen jief)e ^. Sfnbrefen, '2)ie beutftf)en 9KaIet*9labtcret',

Seipäig 1869, 3, 86 ff.

^) Unterm 8. STpcil 1828 notiert GJoet^c (2agebüd)er 11, 203): „9lefe-

jd)en§ dorntet unb 9ttepenl)aufen§ ^^fouft oorgetüiefen."

2) Sin ^otttät (Sf)rtftian @d)Ioffeic§ üon gran^ SRiepenfiaufen, einft

XVI 4
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SSon ber ^nftgefd){d)tei), öon tt)eld)er ^offentlid) jegt bo§

brüte ^eft in 2)eutfcf)Ianb erfd)ienen fein iüirb, föelc^eg i^^nen

getüiB S^reube macf)en lüirb, inbem e§ einen ber er^abenften

^nftgenien au^ bem '3)unfel äief)t, lä^t jid) leiber ni(i)t§ gute§

jagen. ®c^on entftanben ift ba§ ©anje unter einem ©ebränge

öon SSebürfnijjen, unb \o tüenig unterftügst, ba^ bIo§ bie reine

Siebe gur ©arf)e e§ in ber ©eftalt, luie e§> ift, l^ertiorge^en loHen

!onnte. §oben bie erften 2 |)efte :^ier unb ba f^reube gemact)t,

fo toax ber SSerbru^ baöon allein ben SSerfajfern aufgejpart,

inbem itf) Weil ni(i)t tt)elrf)er tunftäuc^tmeifter in ®eutfd)Ianb

S;itel, SSorrebe, unb Einleitung, bi§ Wo nid)t§ al§ beftimmte

tenntnijje frud)ten fonnten, auf§ toin!ü^rHct)fte unb frajäen*

:§aftefte in allen ^erioben entftellt t)at. '3)od) ift e§ nid)t ganj

gleid)gültig, eine Wa\U be§ allergeh)ö^nlid)ften ^ournal^

unfinne§ öor ber SBelt §u trogen! ^e?)t geigt fid) ber Sßerleger

öollenbg fo :^aBftarrig, üeinlid) unb ungered)t, ba^, rt»enn er

ni(i)t auf fet)r beftimmte ^orberungen nad^giebt, ba§ ®ange

in ©toüen !ommen muB- ;Snätt)ifrf)en ift ber 9leid)t^um an

3eid)nungen fo gro§, unb aud} ber immer lauternjerbenben

erften Äunftöerbienfte fo öiele, ha'^ eine befferorganifirte, neue

tunftgefd)i(f)te, bie aud) in ber 3tu§füt)rung me^r leiften tüürbe,

unb lt)eld)er biefe erften §efte bIo§ aU fragmentarif(i)er Seitrag

beigelegt hjerben fönnten, fid) gar lüo^I ibeiren liefe. 3« biefer

müfete man freilid) bie (Stimmung be^ ^ubli!um§ burd) ©ub^

fcription er:proben. '3)iefe in ®eutfd)Ianb gu einer Äunftgefd)id)te

öereinten S3eitröge l^aben übrigen^ nie auf biefen üorne^men

2;itel Slnfprüd)e gemad^t. ^a, geh)iB monnid)faItig aufgeregt,

über @)egenftänbe nad)äuben!en, bie un§ ftünblid) umgeben,

^aben mir un§ alle übergeugt, ba^ öon einer £unftgefd)id)te

nod) gar nid)t bie 9lebe fein fann. ©lieber ba^u fönnen ent*

toiüelt merben. 1)urd) Ueberlieferung urfprünglid), fpäter burd)

ouf ©ttft SfleuhmQ, ift noc^ im 93cfi^ beS^ greifierrn SC. ü. 83etnug. 3u
einer SBtebergabe be§ 93ilbe§ tu bem üorltegenben 'Sat)Tbu(i)' tuor

^ett ö. 83crnu§ nic^t ju belegen.

1) grans unb So'^ann 9f{iepen^aufen, "2)ie ®efd)td)te ber 9KaIccei in

Stauen nad) il)rer ©nttüicfelung, Sfu^bilbung unb SSoIIenbung', 2 ^efte,

Tübingen, (Sotta, 1810—11. aKef)t ecfd)ien nid)t.
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feinen ®ei[t brängt jirf) ba^ ?lltertf)um in bie jid) bilbenbc neue

SBelt, bcjfen 9Jiajimen boc^ norf) nid)t fo geläufig jinb, jie ettva^

abftraft anmenbcn ^u fi)nnen. Stujicrbem !ann man für unfer

^aterlnnb 3u einet ilun[tgefd)id)tc tueber bie falüini[tijd}e 9{b=

neigung nod) bie ncuefte 3it"^i9wng jum 6atI)oIicijmu§

braud)en. Unb lüirb nid)t ber OJang bec^ f)errlid)en ©ebei^en^

ber 9[Renfd)t)eit, rt)eld)cr gegen bie 3eit Leo X. ^ur Steife !am,

ber überbie^, rapib unb r^apfobifd), bem gried)ijd)en im SBefen

genug äfjnelt, üor Singen gebrod)!; tva^ ^nt man an einer un=

gefül)lten 9ieit)e öon 9^a()mcn? SBiü man aber öon ber Steife

reben, o^ne bie SBurjeln mefir entblößt gu ^aben? — 2)urd)

öf)nlid)e 33etrad)tungen f)aben \iä:) nad) unb nac^ folgenbe

©runbfä^e bei un§ befeftigt. Sßa§ am nöt^igften bleibt, ift,

ba§ 33 ortreffIid)e in ben Stnfängen unb 3^ortfd)ritten ber Stinft

immer me^r in lebenbige S(njd)auung ju bringen. (Srft burd)

Oiele^ ©e^en tüirb ^Betrachtung genät)rt, unb Unterfd)eibung

2:f)atjad)e. §ier fommen bie unfd)ä^baren ^emüt)ungen ber

Zöllner ^nftfreunbe, unb überf)au:pt bie Siebe gu ben alt=

beutfd)en 33ilbern, einer ©d)ule, lt)eld)e unftreitig älter aU bie

italiämfd)e ift, gu Statten. S3i§ ouf SRafaccio äl)neln fid), hi^

ouf geringe 9'JationaIunterfd)iebe, beibe. SSon i{)m au^ nimmt

biefer legtere bebeutenb gu, unb Italien erfät)rt ©inflüfje,

bie in ^eutf(^Ianb, tüo überbem ber 9JationaId)ara!ter bie frü*-

l^ere ibeaUfd)e ©(^ule üerbrängt, nid)t öor^anben finb. 2Ba§

nad)^er bie Erläuterung betrifft, fo tüäre tt)ot)I öorläufig eine

9teftauration ber ©rnubfä^je baä ätüetmäfigfte, nad) rt)eld)en

bie grofen SJteifter felbft betrad)tet unb gefüt)lt ^aben. §ier ift

be§ fonft gu fet)r gerühmten Vasaris grofer SBertf) gu fud)en,

unb toir finb burd)brungen üon bem grofen SSerbienfte, iDeId)e§

(Sie, ebelfter SKann, burd) bie S3earbeitung be^ 58enöenuto

ßellini, mit feinen Stn^ängen, ira^r^aft ba^nbred)enb, fid)

erlüorben fiaben. 9J?an tann auf feinem reineren 2Bege öor=

ft)ärt§ get)en, [a iä) tann j. 33., iDie tüir mit unferer formlofen

33etrad)tung§töeife ber bilbenben £unft gegenüber ftef)en,

mir nid)t entfd)iebener üergegentDÖrtigen, aU inbem id) bie

furje 58etrad)tung Cellinis über ben 93au be§ menfd)lid)en

^öxpex§> lefe. ©oII erfd)ütternb unb aOgemeinbelebenb jene

4*
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ttjunberfame 3ett auf bte unfere lt)ür!en, fo tft ber 9lnfong§*

:pun!t in Tregor bem |>eiligen, bem ^eroen ber neuen SBelt,

ju fud)en. S^ i^"^ öerfHd)t fid), tt)a§ üleligion, Staat, unb SSer^

mifd^ung neuer bouernber @ebräud)e öereint f)ert) erbringen,

unb er gab allen 3en ben '^adjbxut feiner Äraft, tt)eld)er nod)

ouf unfere 2:age ficf)tbar ift. (ginjelne fpätere Srt'eige tonnte man
mit ®Iü! an bie grünblic^en SSerfe üon Koscoe !nü:pfen, tüeldjex

burd) feinen ®etait üor allen Ieid)tfertigen ©inbilbungen :^ütet.

Tlan frf)meicf)elt ficf) mol^I mit 2i3ünf(i)en, üiel üollenben gu

fönnen, bann brängt fid) ba§ Seben unb gepufte (Sd)tt)ierig='

feiten ba^tuifdien. ^nbeff bleibt aud) fd)on eine reinertüorbene

Uebergeugung ber 9flid)tung ein grofer ©etüinn, unb ein 5£roft,

wenn ba§ &lüt anberen bie 2tu§füf)rung gönnt.

3tngenef)m, hoffen Wir, foH ^f)nen ein 3eicf)enbud) fein,

rt)eld)eg bieSliepen^aufen folgenben ©ommer herausgeben, unb

unter if)ren Stugen fted)en laffen. SBir f)aben üereinigt mit Siebe

baran gebad)t, unb alle Sorgfalt fo )X)of)l auf bie äJiet^obe, al§

bie 3Baf)I ber ©egenftönbe, unb ben angemeffenften ©ebraud)

berfelben üertüanbt.

3lufferbem finb fie mit ©rfinbung eine§ ©t)!Iu§ bon ©ar^

ftellungen au§ bem Seben ^arB be§ ©rofen befd)äftigt. ^d)

iüage für meine g^reunbe ^f)xe (SJüte §u biefem ^''^ette in 2tn=

fprud) gu nel^men. ©ie roerben e§ felbft fted)en, unb in jeber

9lüffid)t baran geigen, \x>a§ fie oermögen. (SS erfd)eint auf

©ubfcription. ^d} fiabe meinen SSruber gebeten, i^^nen bie

©ubfcriptionSbebingungen 5U5ufd)i!!en. ®er Stnt^eü, rt)eld)en

©ie, gütigfter SJiann, jebem fd)önen SSemü^en gutüenben,

mad)t, ba^ id) ©ie bitte, auc^ biefeS Unternehmen ju öertreten,

tt)o e§ o^ne Unbequemlid)!eit gefd)e^en fann.^)

©oHte fid) in ®eutfd)Ianb ba^' @erüd)t üon üielen (Snt*

betfungen unb Stufgrabungen öerbreitet ^aben, fo ift batan gar

nid)t§, Sßielmel^r ift ärgerlid), gu fe^^en, tüie bie rü^renben ©en!*

mäf)Ier entftellt, unb i^re§fd)önen6f)ara!ter§,mit bem fie allen

üorbeüaufenbenSa^rf)unberten nachgegeben Ratten, unb gleid)^

^) ®oetf)e Iie§ bie ©ubf!ription§ongetge barauff)tn im gntelligenä*

blatt ber'3cnatjcf)en2tngem. Siteratur='3eitun0' 1811, 3lt. 52 abbrucfen.

9tn eic^ftäbt 17. guli 1811 («tiefe 22, 131).
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fam bei CS'iubilöuiujyfraft micbcr ein (yangeö geworben marcii,

beraubt werben. SBenn man über ba§ Campo vaccino gicng,

rcd)nete man bie f)errlid)cn 'Jrümmcr jur 9?atur. ^c^t be!t

man jebem einäcl[n]en bic 'ölöje auf. Unb bod) i[t es Iäd)erlid),

baburd) ben 'ißegriff bei-' (3an^cn t)crbeutlid)cn 5U mollen. 'Man

befinbet fid) t)ielmef)r mit ®d)merä, in einem (Sabinette, ma§

an fid) fd)on miberlid) ift, unb gttjar üon nid)t!?^ aU Stuften,

^en Sempel ber doncorbia, ber ben mal)lerifd)cn ^intergrunb

oon glitten f)atte, in beffen ©efäul fic^ eine 9tebenlaube mie

eine lebenbige ^btille ausnahm, ber an fid) zertrümmert, au§

Säulen öon fef)r ungleid)em SJiobel, auä öerfdjiebenen ßapi*

tälen, ©efimfftüflen, unb ©ranitarten aufgerid)tet toar, ^at

man Oorn unb f)inten na!t gemad)t, unb it)m einen ebenen ^oben

Oon bem Sdjutte ber eingefd)Iagenen ^ütten gegeben. '2)ie ge=

fd)änbeten ©äulen ftefien öbe ba, eben f üiel foloffale 33at)onette,

mit rt)eld)en fid) bie grofe 9^ation ba§> ©ouöernement in ber

5lnnftrt)elt be§ 9(Itertf)ume§ 5U erobern benft. ©ine ir)af)rf)afte

unüerftönbige, fü^Hofe S^eugier! '2)enn nid)t§ ift aufgegraben,

roa^ nid)t fd)on früher unterfuc^t, unb alfo etwa tr)iffenfc^aftlid)er

©rünbe wegen befannt §u mad)en war. 5tl§bann aber bebefte

man e§> wieber, unb liefe if)m fein 9ted)t im Seben. ®efunben ift

öollenbs nid)t5, au§ Urfad)en, bie Ieid)t gu beuten finb, unb

nid)t über bie ©ränjen eine§ 33riefe§ giengen, Wenn ber 5Srief

nid)t über bie ©ränje gienge.

©efir merfwürbig unb gefä{)rlid) ift, ba^ ein üortreffIid)er

römifd)er 9?eftaurateur, ^almarola^), bie 5l'unft, g^reffobilber

auf SeinWanb gu tragen, würflid) gefunben ^at. Ob es mit

allen 33ilbern angef)t, ober ob bie 9Jiaffe eine gewiffe Sof!er=

f)eit unb 9läumlid)!eit in ben Srüd)en fiaben mufe, bleibt üon

ber ©rfa^rung gu entfd)eiben. ©r ^at ooräügIid)e 33ilber be§

Sebastiano del piombo, au§ einem Vestibüle, unb neuerbingg

bie Äreuäabnat)me öon Daniele di Volterra^), Weld)e fid) in bem

^) ^. Tcftanriertc 1827 in ^reÄben, Wo ber SSeimarer 3eiöf)ner ÄatI

Siebet auf Öoetf)eg SSeranlaifung ba^ neue SSerfotiren bei if)m lernte,

a^gl. 'gafirbuc^ ber ©oetf)e-@efenfcf)att' 14 (1928), 49.

^) (Sine 9^acf)bilbung baöon, üermutlid) ben bei ©(i)U(^OTbt 1, 76

üer5eicf)neten Stid) üon 9i. 2)otignt), überreid)te Sd)Ioffet &octi)cn
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.tlofter aul trinitä di monte befanb, übergetragen. 2Ba§ fcf)öner

aU tiefe (Srfinbung ift, ift bie 5tntt)enbung eine§ gar natürlirf)en

(55ebanfen§, um ben färben i^re traft mieber gu geben. SQSenn

ein 33ilb nemlic^ auf bie Seintuanb gebrod)t, unb fortan allen

äerftörenben Sofaleinflüffen entzogen ift, aud) üom angeflogenen

(Sd)muä5e gefäubert, beftreid)t er e§ nad:} ©utfinben lüieber^olt,

mit einer tt)affer^enau§fet)enben f^Iüjjigfeit, tt»ie er fid) au§*

brüft, einer talfbei^e. SDiefe frif;t ben Startar, ber auf ben

färben liegt, fanft ttieg, ober, rirf)tiger gefagt, neutralifirt

i:^n. ®enn lüielüo^I er felbft mit feiner gan^ empirifrf) entbe!ten

@efd)i!Iid)!eit gefieim tfiun möd)te, bleibt feinem 3rt)eifel unter ==

hjorfen, bal^ ba§ gange auf einem ^roceffe ber ©ntfäurung be=

ru"^t. @§ ift eine Suft, foI(^ ein 33ilb fici) üerflären gu fe^en.

SSo öorfier blinbeglelfe, ober bie ro^enUmriffe !aum mit einer

eintönigen g^arbenmaffe bebeüt n)oren, treten nun bie Xöne

^ell, unb fammt if)ren SJiitteltinten toie im ©lange ber ^ugenb

f)eröor. Man möd)te felbft folrf) einen jüngften Xaq einmal bei

lebenbigem Seibe ex\ai)tenl BugleicE) überzeugt man fi(f),tt)elrf)

eine elenbe (Stümperei bie 'Stetouäje ift. Stile geftef)en, ba^ in

biefem 33ilbe ?^arben oufleben, bie auc^ ba§' geübtefte 5luge

ni(^t tüürbe geafjnbet ^aben, bie alfo auä) unmöglicE) f)ätten

aufgetragen tüerben fönnen.

^d) i)atte mir üorgenommen, ^f)nen biefe§ legtere gu melben,

unmittelbar nadjbem icf) bie unerwarteten Sflüffälle §ur lüelt*

Ii(^en @itel!eit gelefen ^atte, tt)elrf)e Sie in ber Farbenlehre

bef(i)reiben. ^iefeä SBer! ^at leiber eine fe^r flüchtige (£rfct)ei=

nung f)ier in 9tom gemacht, unb War aU &ahe eine§ ^leunbe^

um feinen ^rei§ äurüf5uf)alten. i^rf) mu^te micf) glüflid)

fd)ä5§en, e§ 14 Stage in meinen ^änben gu ^aben. %ie'\e wenigen

2;age aber geben mir bereits ein 9?ed)t, ^finen ben allerinnigften

^anf für baS' öiele S3elef)renbe obguftotten, wa§ aud) mir ba^

burd) gugefloffen ift. ^d) empfinbe ben SBertt) foId)er SSerfe

tiorgüglicf), Weld)e, wenn fie eine S^üIIe öerwanbter 3tnfd)auungen

in un§ rege gemad)t l^aben, nun aud) nod) ba§ löfenbe 3Bort

()in§ufügen, tveld)e§ gleid)fam bie allefammt maf)ren, aber ger==

am 28. ?higii[t 1815 auf ber ®et6ermüf)Ie. 3SgI. '©ulpts 33otfferee'

1,271.
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ftteuten unb baburrf) miberjprecf)eub jd)einenben ©lieber be^

9tätf)jeB biiiben, unb burd) ben treffenbften 3tu^bru! i^nen

jid)eren $alt geben. Wan füljlt jirf), inbem man lie^t, plöälic^

um öieleö bereid)ert. (5ö ift, al^i^ roenn un^ ein [treitigei^ i8er=

mögen gerid)tli(^ 5ugejprod)en mürbe. '3)a ic^ bk früt)eren iöei*

träge ^) ^ier bei mir ^abe, unb nlfo mit bcm cinfad)ften bcr (5r^

jrf)einungen, unb ber 5lrt, wie bie 9iatur in i^rer (Sräeugung fid)

auf ber jarteften @d)ft)ebe öon Uebergang ju Uebergang ^ält,

öertraut mar, aud) bie Unmüg(id)feit einfa^e, in bem furzen

3eitraum ben neuen detail ber Erfahrungen ^u be^errjc^en,

ober nad)5uejperimentiren, f)ahe id) mid) öorgüglid) gegen bie

9Jiet^obe gehjanbt, unb am längften bei ben (Sinleitungen, unb

ber frü^ren ^älfte be§ 2ten 33anbe§ aufgefialten. ©emiß i[t

niemals ein S^^^Q ^^^ 9^oturIe^re in bem erfiabenften unb

ttjeiteften Sinne fo meltbürgerlid) befianbelt morben. SBä^renb

je^r talentoolle ©eifter i^rer (Sinbilbung§fraft frö^nen, unb alle

Stufen be^ 2)afein§ öermirren, bemunbere ic^ I)ier bie t)öd)fte

Xugenb eine§ 5'Joturforfd)er§, ®ered)tigfeit gegen jebe Stufe

be§ Seben§. '2)ie Sßeife aber, mit rt)eld)er bie au§gebe^nteften

unb fimpelften AÖnomene Eingeleitet werben, wo jie jid)

complicirter geigen, bi§ fie fid) gewiffermofen überleben, unb

nun bem fittlic^en ettt)a§ bebeuten, barf man wof)! fanonifd)

nennen, ^ene Stellen ber (Einleitung, in welchen oon ber überall

unb allein Würfenben '^atui, oom wilben Schall an, bi§ gur

fanfteften 9?ebe ber $8ernunft, gejprod)en wirb, unb bie balb

barauf folgenbe, oon ben be!annten, oerfannten, unbefannten

Sinnen, gehören für mid) unter bie tiefften, unb bilblo^ ge^

fprod)en, göttHd)ften ©mpfinbungen, gu benen jemals ber

menfd)Iid)e ©eift fid) erhoben ^at, unb fjaben eine 9?üt)rung

in mir erweüt, bie unau§Iöfd)Iid) unb immer gegenwärtig für

mid) fein wirb, ^a, id) würbe biefer 9lüErung oieneid)t nid)t

fäf)ig fein, wenn nic^t Jaufenb unb Saufenb üorfc^webenbe

Erinnerungen au§ Stiren Sci^riften mid) if)r allmä^Iid) gu^

gebilbet f)ätten.

SBenn id) mit biefen Sorten bie oortrefflid^en Sfiggen gu bem
ßeben ber 9J?änner, weld)e bie 2iebe gur 9Jatur wieber fieroor*

1) ©emeint jinb bie 'Seittägc jur Dpti!', 2 §efte, 1791/2.
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riefen, unb tva§ über ben Unterfctiieb ber grie{f)tfcE)en (gnth)if!e=«

lung oon ber neuen gefagt mirb, aufammen^olte, \o !onn trf)

nid)t um^in, gu glauben, ba^ meine 2trt, über bie Sarftellung

einer neueren Äun[tgefrf)i(i)te gu ben!en, S^nen bie rechte

fdf)einen müBte. 9tB ber frf)mu§äige SSa^n untergieng, ba^ man
ber @ottf)eit gefallen fönne, inbem man bie ^atux mit g^üfen

trete, al§ man ben @eift unb bie Wetfjobe ber ©ried^en annaf)m,

rt)eld)e auf Söuterung, unb SSereblung ber Statur berul)t, ba

ex)x>aä)te unb gena§ bie SSelt aufä neue. @§ ift überbem ein gang

neuer ßinfall, ber firf) feft§ufeääen bro'f)t, aU ob bie ©enien ber

hjieberauflebenben i^atir^unberte bie @ried)en ge^a^t unb if)re

©Otter al§ refpectiüe Steufel be^anbelt ptten. SSielme^r finben

tüir ja in allen eine ^nnig!eit ber 2iehe ^u jebem 33rud)ftü!fe

be§ 3tltert^ume§, Welches fie if)nen üieneid)t öiel nä^er brad)te,

aU unfere froftigen g^orfdiungen. Sßon jener Siebe an, brirf)t

bie fünft an; bon jener ßurüfneigung gur 5^atur mirb fie

üorbereitet.

^ä) fjobe übrigen^ um fo me^r mit bem ^ergflopfen ber

^reube bie Farbenlehre gelefen, al^ id) mirf), o^ngefäf)r feit

jenen 2:agen, ernft^after anfieng mit ber Xontvelt §u befd)öfti=

gen, rt)eld)e, unter öerfd)iebenen 33ebingungen be§ SBerbenö,

njefentlid) gleirf) einfacf) ift, tvenn aud) itjte {)öc^ften ©rfc^einun^»

gen fid) nod) Oermiflelter, fc^einbar nod) cf)aotifrf)er geigen.

Stud) in if)r ift alle^ gewonnen, fobalb tüir un§ ba§ Ur)3^änomen,

für ©inn unb SSerftanb, bi^ gu t^ätiger ^anb^abung eingu*

:prägen hjiffen. (£^ bri(i)t in ber complicirteften Stntoenbung, fid)

immer gleid), fierüor. Slurf) ^ier tritt Stob in bie SBiffenfd)aft ein,

fo h)ie tüir ben ©egenfa^, an toeldjen bie '^flatux unerläfflid^ i^re

(Srfd)einung !nü:pft, au§ ben 9tugen laffen. ^ei bem blofen

Stone lö^t fid) fo ganj unb gar nid)t§ beulen, aU toie bei ber

blofen g^arbe.

Seiber bin i<i) üon ^ugenb auf in ber (Sjecution ungeübt ge*

blieben, unb fo f|)ät gegtoungen, mand^e fd)öne ©tunbe auf

Uebertt)inbung med)anifd)er (3d)roierig!eiten gu üertüenben, bie

in ber 33etrad)tung angenef)mer öerflöffe. 9tber man !ann o^ne

ba§ nid)t üormärtg. ©a^ ^nftelement ift gu burd)ou§ flüd)tig,

ba§ ej:perimentiren unb nad) Stbfic^t mobificiren gu notf)=
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menbiij, luib cnblid) ift el ju tvai)i, bafi bie ©inne burd) bcii

®eift gtüar fönnen geleitet, ni(f)t aber au^gebilbet merben.

S3iy in bic Äunftgcfd)id)te briiugt jid) [)ier bie Grbfünbe ber

5t)jifer, ben Ston üernielfeii, tl}cileii uiib toicber öerbinben ju

mollen, [tatt bie unt^eilbare, traft i^rer ©rjdjeinung immer

äf)nlid} gctfjeilte (£inr)eit, id) fjätte fd)ier gefagt Xon^Wonabe,

feft 511 f}alten, unb in it)ren iöermanblungen tüieber gu ertennen.

3d) gammle, \o öiel e§ anfangenbe 5lenntniffe, je^r bejdjränfte

SRittel, unb ein 5(ufentt)alt geftntten, ber für fold) ein SSorI}aben

immer gu furj ift, 'Xt}ütjad)en über bie\c ©egenftänbe, unb |ud)e

bie Quellen be§ Unterrichtes auf. S)ie menjd)Iid)e ^e^Ie in if)rer

natürlidjen Intonation fprid)t jo beäeid)nenb öon ben ©runb*

toa^r^eiten ber 3:ontt)ifjenfd)aft, aU bie ©rmeffung be^ ^rei^

Hanget, ober bie SJiitbebung ber Saiten e^ immer oermögen.

Uebrigen§ fann man in 9tom, miemo^I auti) bie 9JJufif f)ier

im SKerfjallen ift, tnenn man ben ©a§ä ju gebroud)en üerftel^t,

ba^ bie 9^atur in i^rer QJrünbung nie gu überfd)reiten toar,

fid) über bie 5[Rufi! un5ugönglid) fd)einenber Briten nod) mit

5iemlid)er Sebenbigteit belet)ren. 'Sier gregorianifd)e ©ejang

beruht in feiner SBürfung fidierlid) auf fef)r äf)nlid)en 3Ser{)äIt*

niffen mit bem altgried)ifd^cn, er mag burd) ein Iombarbifd)e^

9!Kebium gegangen fein ober nid)t. "^^iefe 3Serf)äItniffe finb: ^ö^e

unb 9leinf)eit ber 3(u§bilbung in ben Stimmen, SBürbe ber

Sßertüenbung, enblid) fefter 3SoI!§gebraud), unb ba^er ber SSill*

füt)r unb bem @efd)maffe nid)t unterworfene 58erftönblid^!eit.

SSenn man fid) nur üon bem ern)eifbar Iäp^ifd)en Stberglauben

Io§gemad)t ^at, ba^ bie Wu\it ber ©riechen reinmelobifd) ge==

lüefen fei, ba man boc^ nid)t in bie ©efunbe gefien !ann, o^ne

actu fiarmonifd) gu iDürfen, fo brängen alle SSaf)rnef)mungen

gu biefer 2(nnaf)me. (Srtüögt mon bie ^artnäfügfeit, mit tt)eld)er

fid) ba§ natürlid)e alte ^ehen nod) fegt im i^nneren tion @ro^=

gried)enlanb behauptet, fo ba^ öielfad)e 3SöIfermifd)ungcn, unb

eine feit anbert^alb taufenb ^a^ren ftätig fortmürfenbe, bio*

metral i^m entgegengefeggte ^Religion, nid)t e§ tobten tonnten,

fonbern fid) if)m anfd)miegen mußten; ^ört man gugleid) 3SoI!§==

melobien, bereu Urf:prung man nid)t fennt, öon foId)er 3Q3af)rf)eit

unb (Sigen^eit, ba^ fie tvie ein Seufjer au§ ge^^re^tem bergen.
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toie pIÖ5li(i)e§ 2Sieberer!ennen im 3tuge, mrf)t ober nur frf)tt)a(f)

narf)äulügen finb; leben unb hieben SSöI!erfd)aften jeit unben!*

Iid)er3eit in biefen SSeifen, unb finb jie anberen benorf)barten

fremb ober gor mißfällig; \o toüBte iä) nirf)t, marum fie nicE)t für,

rt)iett)oi)I umgemobelte, bod) aber äc^te alte 3Diotiöe gu l^olten

tDören. Sid)tjrf)eeren, Pfriemen, ®inge be§ gemeinften &e*

braud)e§, ^aben fic^ öon jüblicf)en Reiben in unfere norbifcfjen

SSälber fortgepflanzt. Stber ba§' S3oI! in biefem Sanbe !ann

oüe^ ®erötf)e§ entbef)ren, unb in Summen glüüid) fein; nur ni(i)t

o^ne bie S^ationalempfinbung feiner Seibenfd)aft, feiner Siebe I

3u ben beflagen^toürbigften SSertüüftungen unferer 3eit ge=

:^ört bie Stuffiebung ber Conservatorien in 'Neapel. SBä^^rt fie

longe genug, um bie ^raft ber SCrabition §u üerliel^ren, fo er*

hjö(i)ft baburci) ber Slunft, ber SBiffenfct)aft, ja ber 9Jlenfd)'^ett

ein bebeutenber @d)oben. |)ier tüar bie 9Jiufif bi§ in bie legten

3it)eige i^rer ©ntmiffeiung, bie Se^re öon ben Effecten, tt)iffen==

fd)aftlid) befeftigt. Sßenn eine ©djule öon fo ebeler 33ilbung

nirf)t ba§' pd)fte f)eröorbrarf)te, fo gefd)a^ e§, rt)eil ba^' Seben,

ber allgemeine ©runb oller SSerüoIIfommnung, gu weit hinter

i'^r ftonb. 3Bö:^renb ?lrd)ite!tur, 5Ka^Ierei, unb (Stulptur in ben

efel^afteften ©ntortungen t)erfc£)h)ommen, unb bie ©efinnungen

frf)Ied)t hjurben, gebie!^ bie 5!JJufif, wegen be§> einmo^^nenben

gefunben 5l*eime§ nod) immer lieblich, unb gefeggmöfig. SJion

muB über eine SJtetl^obe in biefer <S(i)uIe in Serounberung

gerotfien, tt)elct)e lüürbig wäre, oller unb jeber SSilbung aU
©runbloge §u bienen, fo ftufenWeife, fo noturgemöf, fo notur=

gebulbig bewegt fie fid) üorwört^. ^^re öuffere @ef(i)id)te le^^rt

lout, boB, wo fittlid)e Energie einem @efd)Ierf)te fe^^It, bie (Snt=

foltung einer einzelnen ^^ä^igfeit, wel(i)e e§ oucf) fei, Wenig

frud)ten fönne, unb enblirf) felbft üer!ommen muffe.

;3näWifrf)en tröftet oud) ^ier bie 5^otur, welrf)e unöerlegät

unb ewig ift,unb e§ ift eine ^onne, ju fe^en, Wie fid)er fie leitet.

SSö^renb grübeinbe ©i^fteme oucE) in ber ^onwelt ^in unb ^er=

fd)Wan!en, bemöd)tigt fid) ber @eniu§ be§> 3iele§, wie ba§

Xi)iei feine ©peife fennt. Stn ben ©eiftern mu§ man fid) unter=»

rid)ten, bie auf ber |)öf)e ber 5!Jienfd)f)eit fd)Weben. '2)en @r=

finbern in ber ^ormonie War fein S3ebürfni|, bie SBo^rl^eiten,
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nad) beitcn jic ^nnbelten, tüiffenfd)aftlirf) au§äujpred)en. 3tbet

i^re (Sntpfinbungen joU man ju 9Jiajimcu, unb 2;f)eoremcn oct*

jeasen.

^nbem id) täglid) mit iDüd))enbcr Suft inid) an bieje fd)5nc

Seite ber (Srjd)einuugen fette, geniefe ic^ menigften^ baä f)err=

Iid)e ©rftauncu, may in ber Wät)e ber 9Jatnr nnfercr Seele

5u if)cil mirb, unb fdjloinge ntid) für einen 5tugenbüf über

ben Unmutf) föeg, ber uniS leicht in einer @egentt)art befällt,

njeld)e \ebe^ Streben in ben engherzigen Sl'rei^ be^ näd)ften

58ebürfnifje§ jurüfäuämängen bro^t.

Äann un§ baoor oieneid)t @Iüf ober eine angebo^rene Schnell*

!raft retten, ft)o flüd)tet man ^in, menn un§ ba§ Ungemejfene

be§ @egen[tanbe§ fd)aubern mad)t? 1)a bie %önc ein fecunbäre^

gaenomen jinb, unb j(^on bie unumgängliche ^^ebingung i^re§

(£ntfte^en§ nid)t einfad) ift, fo fann biefe unmöglich übergangen

merben. ^ie» leitet auf bie ft)fifd)en ©rünbe ber 33ert)egung

überhaupt, ^d) roage f:päter einmal ^f)nen barüber, wa^ id)

tueife, unb mijjen möd)te, mitäut:^eilen.^)

SSoHenbg aber, h)ie tijnt bie Äörperrt)elt? ^ene grofen @egen=

fä^e, ba^ legte not^^roenbige aller @rjd)einung, brü!fen fid) gleid)»»

falB in ber 9lei:^e ber ©rjeugniffe au§. 2Bie öerfiält fid) biefe

§u ber 3:on=monabe? 9Iu§ ®efüf)I mei^ id), ba'Q SRetalle einen

gefunben freubigen, anbere Körper bagegen einen fd)tt)inbenben

mefimütfjigen tiang üon fid) geben; @Ia§ §. 58.; beibe unter

5Jiobificationen ber Slo^äreng. ^ierinn liegt ber ©runb ber

eingebo^renen %öne »erborgen; bie 3^rage ift nur, h)ie man
bie g^ormel ftelle, um i^n gu gewinnen. 1)ie S^Iabnifc^en $8er=

fud)e, genialifd) angertjanbt unb erweitert, fönnen f)ier t)ieneid)t

bon ^fhiggen fein, unb jugleid) üon bem Unfuge fäubern, tt)eld)er

in ber Se^re üon ber (Slafticität üorgetragen njirb, unb tüo^r*

l^aftig md)t einmol bient, ben ^lang einer &lotte begreiflid)

gu machen, ^d) le'^ne für§ erfte biefe 5orfd)ungen üon mir ah.

3n ^eutfd)Ianb finb tt)iffenfd)aftlid)e |)ülfen Ieid)t gu fd)offen,

^) 9tlg „Stftling einer Steige üon 2(rbciten" au§ biefer (3pf)äre plante

6(i)Ioffer für (SiijlcqeU '2)eutfcf)e^ SUlufeum' einen 3(uffa^ 'über bie

inniuof)nenbe SSeraegung unb if)ren ©runb', ber fid) if)m gu einer

„^JJlef^obi! ber 9JaturIeI)te" ermeiterte, aber nic()t gut ^luöfü^^rung tarn.



60 O § tr D I b S) a m m a n ti

tva§ ^et unmöglich ift. Slujjerbem l^offe id) bort auf mand)

belebenbe§ ©efpräd), tvotan fiier !ein ®ebon!e ift. (So bu^Ie

id) über ernfte '2)tnge mit ber ungetoiffen 3u!unft.

WöQe biefe 3u!unft im Sßaterlanbe, üere^rtefter unb gelieb=

tefter 9Jknn, mir möglief) marf)en, eine 3eit S« ^^ren ^üfen

fiääenb anzubringen, unb Se^re, 9lat:^, ^ülfe, Ermunterung un=

mittelbar au§ ^f)xen SBorten gu fct)ö:pfen. SSieIIei(f)t mürbe mir

bie ©egentüart traft unb 9Jlut^ geben, ^l^nen alle§ ba§ au§»

äubrüffen, tva§ für ©ie in meinem |)er§en lebt. S5i§ jegt nehmen
©ie mit @üte ba§ S3e!enntni^ an, ba^ ^^x Stntfieil unb S^r
SSSo^ImoUen unter allen ©oben, bie un§ bon 50'Jenfrf)en jufom*

men, mir ba§> Slfieuerfte unb unfd)ä§bar finb. ^aben ©ie bie

©Ute, mir fie §u erfialten, unb üergönnen ©ie mir eine Ueber=

geugung, bie micE) glüflirf) mad)t.

^cf) erinnere mid) Ieb:^aft ber guten ©tunben, bie id) §ule§t

in Sßeimar §ugebrad)t ^obe^), unb empfe:^Ie mid) bem 5(n=

benfen unb ber ®ett)ogen^eit 3^rer g^rau ©emafilinn auf§

ergebenfte. 3{uguft h)ünfd)e id) üon ^er§en (Blut gu allem (£r=

rt)ünfd)ten, tva§ ii)m. bo§ Seben bringen tüirb, unb bitte um bie

g^ortbauer feiner greunbfd)oft.

^nbem id) bie ©efinnungen ber Siebe unb SSere^rung mieber*^

^ole, h)eld)e untoanbelbar in mir finb, ^abe id) bie @f)re, mid)

gu unter§eid)nen

S^ren
Stllerergebenften

©d)Ioffer.

Eine Stntlüort ©oet^eg auf biefen 33rief liegt md)t öor. Stber

bie geiftöolle 9trt, mie ©d)Ioffer, feiner B^it öorgreifenb, ^ier

bie S^erbunben^eit ber @oet:^ifd)en 9'Jaturtt}iffenfd)aft mit feinem

gefamten 9JJenfd)entum, bie lebenbige SSed)feIbeäief)ung

§tt)ifd)en i^r, feiner '3)id)tung, feiner ©t^i! unb 3SeItbetrad)tung

unb namentlid) ben mett)obifd)en SBert ber 'g^arbenlel^re' für

bie Iunftgefd)id)te erfaßte unb fortfd)reitenb tiefer begriff,

^) Sm Sunt 1807, tt)ät)renb @oett)e in ^atlSbab tüetite. 58gl. '@oetf)e§

93ricfrt)e(f)fcl mit feinet ^xaii', 'i)x§Q. üon |). &. ®räf, ^ran!furt a. W.
1916, 2, 15. 18. ®a§ «Regifter fpri(f)t irttümitti) tion grife ©(^loffet.
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mu^te ben Xid)ter iiotiüciibig für if)u einnehmen. 5?üUenb^

gelüinnen aber muBte e§ i^n, ttjenn er \af), tuie ®d)IoiJer, jeinen

ge^eimften 5Ibjirf)tcu folncub, nbcr ganj fclbftänbii], üou ber

^arbenlef^rc in ein (üebiet l)iuübertt)ed)|elte, bai- er jelber im

©ommer 1810 in Äarlsbab unb 2;eplit^ äufammcu mit S^Üei

taftenb betreten ^atte. „^d) lebe unb »uebe im Äontrapuntt,

n)eld}er einer ber reid)ften unb üoütommenften 5{u6brüde

natürltd)cr iBer^ältnifje ift unb üon rt)eld)em aue rtjo^l ein @e=

genftüd ju ©oet^e^ Dptif ^u imaginieren märe. 'J)Jiand)ey, ix)a§

id) über bie i3d)ule ber 9^eapoIitanifd)en Eonieroatorien ju

fammeln ©elegen^eit gel^abt ^abe, je^t in ©rftaunen, {sfi)

gttjeifle, ob irgenbeine Slunft ober felbft 3ßijfenjd)aft fo öon=«

!ommen met^obifc^ au^gebilbet gemefen ift" (Sd)Ioffer an

ÄaroHne ö. ^umbolbt, ^Rom, 18. 9Jiai 1811). Sd)Ioffer§ mufif*

t^eoretifd)e ®tubien, bie er fpätet in ®eutfd)Ianb ft)ftematifd)

h)eiterbetrieb, bilbeten in ber ?^oIge ba§ |)aupttf)ema im

fd)öpferifd)en ©ebanfenaustaufd) mit ©oetfie unb füf)rten

jd)UeBüd) ju einer grunbfä^Iic^en tt)eltanfd)aulid)en 9(u§ein==

anberfe^ung.

!^on ber SSanblung, bie fid) bamaB in if)m üollgog, »errät

6d)Ioffer§ 33rief nid)t§. (Sein nod) !ur§ oor ber 9iüdreife nad)

^eutfd)Ianb (29. 3IpriI 1812) erfolgter Übertritt jum ^tat^oliai^-

mu!? fann nid)t meiter ^CSunber nefimen. ©r ertlärt fid), ah^

gefe^en oon allen inbiöibuellen ©rünben, bei einer fo oormiegenb

äft^etifd) gerid)teten 9Jatur mie bei ben meiften romantifd)en

ilonoertiten bes 9?ajarenerfreife§ gang foIgerid)tig au§ i^ren

!ünftlerifd)en ©runbübergeugungen, tf)rem $Sar)rf)eit§ftreben

unb bem (Sinne für bie großen obfeüiüen ©runblagen ber

geiftigen ''^erfünlid)!eit im fird)Iic^en unb nationalen Seben.

9tn ber 2tufrid)tigfeit biefee @d)ritte5 fann ebenfo toenig ein

3h)eifel matten mie baran, bafe er, ber naä^maU gern gum

^rofeIt)tenmad)en neigte, äußerer S3eeinfluffung auf fid) felber

!aum 9laum geftattete. 3Bie ttjeit ba^ 33eifpiel Sad)aüa§> SBer^*

nerg, mit bem ©d)Ioffet t)iel öerfefirte, bod) aud) hei i^m mit*

gefpielt "^at, ift fd)rt>er ju fogen. Sie moren in mand)er |)infid)t

öerrtjanbte 9^aturen, bie fid) gegenfeitig anzogen unb abfüefeen.

^flamentlid) SBerner ^atte öfter über @d)Ioffer§ Stuma^ung unb
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äBiberf:prud)§geift gu üagen^), tüa§ t^n jeborf) mrf)t ^inberte,

immer toieber feinen Umgang gu fud)en. ©x felber ^ot jirf)

iebenfallS fott)of)I an ®d)Iojferg tt)ie an bem balb barauf folgen»»

ben Übertritt Düerbetfö, bie er beibe gur g^irmelung füt)rte, ba§

^au^töerbienft gugemeffen.^) ^aä) ber Äonüerfion ®d)Ioffer§

geftaltete fid) ifir SBer^ältni^übrigen^ fe'^r öiel inniger, nament*

lid) tüä^renb SSerner^ 5lufent:^alt in g^ranffurt unb 2tfd)affen=»

bnrg, fo ha^ ©cE)Ioffer e§ fogar auf fid) nafjm, ben in Ungnabe

Gefallenen bei Goethe in empfe^Ienbe Erinnerung §u bringen.^)

SBenn biefer feine Stbneigung gegen Sßerner unb bie „neu*

mobifd)en Äat^olüen" überl^au:pt auf (J^riftian unb %x\^

®d)Ioffer, ber bem SSorgange feine§ 93ruber§ am 21. ©egember

1814 in SBien folgte, nid)t übertrug, fo ift ba§' ein S8etvei§>, tüie

f)od) er heihe 33rüber fd)ä|te unb mie fef)r er ^erfon unb (S>a&ie

gu trennen töu^te. Stuf bie Äonöerfion ift öon beiben Seiten

niemals mit einem SBort 93egug genommen roorben. ©ritten

gegenüber f)at fid) ©oet^e tt)ot)I einmal gef:präd)ön)eife bagu

geöu^ert, fo gu (Sul:pig SSoiffere'e^) unb nod) am 3. Dftober 1829

gu Subrt)ig Söh) oon unb gu ©teinfurt^), ber aU junger ^eibel==

berger ^riöatbogent mit einer (£mpfef)Iung <Bopl)ie ©c^IofferS

gu i^m !am, aber aud) ^ier nod) mit jener 9JliIbe, bie er immer

bereit l^atte, rt)o er bei aller $8erfd)ieben'^eit ber (£tanb:punfte

ouf menfd)Ii(^ ad)ten§h)erte @igenfd)aften traf unb folange

man i^n felber mit unangemeffenen 3wwutungen üerfd)onte.

e^riftian ©(^loffer fonnte alfo roo:^! hoffen, für feine römi=

fd)en (Sd)ü^Iinge bei @oet:^e auf geneigte^ ©e^ör gu fto^en,

gumal er ingtt)ifd)en an ©ulpig 33oifferee einen gleid^gefinnten

SSunbeSgenoffen gefunben l^atte. ®o§ eigentümlid)e, aud) öon

®oet:^e beftätigte 58erbienft, bem römifd)en S'JagarenertreiS bie

erfte SSrüde nac^ ®eutfd)Ianb gefd)Iagen gu :^aben, gebüt)rt in=

1) ^. ^ün^et, '3iöei SSefefjtte', ©. 193. 195. 209.

2) D. gloecf, '«riefe be§ ®id)terg gr. £. 3- SBernet', 2, 257.

») 2{n ©oetfie 4. Stpril 1812 unb 14. (September 1813. ©oet^e an

efiriftian (Sd)Iojfer 21.—26. (September 1813; on gri^ ©d)Ioffer

13. gebrimr 1814 (33riefe 24, 10. 146).

*) e. f5irmenid)*9lid)arti, '®ie «rüber 95oifferee' 1, 422.

5) '®oett)e-Sai)rbiid)' 17 (1896), 69/70.
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befjen bcn ikübern ©d)Iojjer. ßfjriftian^ ^au|)tjorge galt oor

allen Doerberf, „bem Siebling jeine§ ^eräen^", unb Sorneliug.

"3)tefer ^atte jid) fd)C)n lüc1f)tcub feiner ?\-rnn![urtcr ^aljxc ber

bejonberen Seilnafjmc 5"i^i|j Sd)Iüfjer!3 jn erfreuen gef)abt. So

g. S3. l^atte ©d)Ioffer, bamal§ @e!retär be§ ^i^antfurter '^u*

feum§', bort fur^ nad) be^ SlünftlerÄ 3lbreife nclegcntlid) einer

Stueftellung feiner ^-auftäeidinungen eine püetifd)c Qlluftrntion

berfelben öon ^elmina ö. S^egt) mirfungöttoll §um SSortrog

gebrad)ti), unb er roar es nud), ber Sulpig 'öoifferee mit

benfelben 3eid)nungen bei ®oet^e anmelbete.^) '>)la(i) feiner

9?üdfe^r nad) "Seutfdjlanb überno^m bann St^riftian bie toeitere

SftoIIe be^ S3ermittler§. 9?ad)bem er nod) in feinem legten

©d)reiben an ©oetfie aus 9bm oom 4. 5(pril 1812 mit tüarmen

SBorten Döerbed unb ©orneliuS bem ®id)ter an§ ^er^ gelegt

I)atte, überfanbte er il^m am 14. (September 1813 bie erften

originalen Seiftungen na5arenifd)er £unft: öon ßorneliuS ben

'Stob Siegfrieb^' unb ben Garton gum '9(bfd)ieb be§ ^ißauIuS

öon ben @pf)efern'; öon Döerbed bie 'Speifung ber |)ungrigen'

au§ ber ^olge ber 'Sieben SSerfe ber ^armtiergigteif. ©oetfie

quittierte ben (Smpfang ber „ftupenben '3)inge" in ä^nlid) Iau=

tenben Sd)reiben an Sd)Ioffer3) unb Sulpig 33oifferee*) öoller

SInerfennung, öerfprad^ möglic^fte ^-örberung, öerga^ aber auä)

nid)t, feine (£infd)rän!ungen gu mad)en. Sein SBort öon ben

£ünftlern, bie, in ben 9J?utterIeib 5urüdgefef)rt, nod) einmal

geboren gu merben f)offen, öeranla^te S^riftian Sd)Ioffer am
1. Wai 1814 ju einer 9^ed)tfertigung, bie ben öerborgenen ©egen«»

fa^ tf)rer 5(nfd)auungen beutlid) t)eröortreten lä^t: „^d) . . .

lann ... bie 33emerfung nid)t unterbrürfen, ba^ ba§, tüü§

iS^nen eine lünftlid)e SJüdfe^r fd)eint, öieneid)t eine natürlid)e

ift. (£§ gebeult nid)t, toae nid)t au§ feinen SBurgeln errt)äd)ft.

greilid), mo unfere SBurgeln Hegen, ba^ tväxe bie ^-rage. $8iel=

Ieid)t gehört fie ju jenen feltfamen, tiefer liegenben Problemen

1) gri^ Sd)Ioffet an Jgelmina ö. erjest) 18. September 1811 (Un*

gebtudt: Sammlung SSarnf)agen).

2) gri^ ©d)Ioffcr an ©oet^e 20. 5{pril 1811.

8) 26. September 1813 (83riefe 24, 9).

*) 14. gebruat 1814 (^Briefe 24, 149).
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hex 9!Kenfcf)f)eit, bie ber gemeffenfte, ebelfte, üarfte S8erftanb oft

irrig unb nur ettt)a§, ba§> tvh halb ^nftinft halb @eniu§ nennen,

rein unb firf)er beanttoortet a fore principium." 'S)en 33rief

begleiteten tüieber brei 58Iötter „ber ^tinen fcf)on befannten

^reunbe", bie auf§ neue SSeiüunberung erregten, barunter ba^

fd)öne, menig befonnte ©oppelporträt oon ®orneIiu§ unb Düer*

becf^), öon i^nen gegenfeitig gegeictinet, ein gemeinjome^ ®e^

fd)en! für ben au§ fRom fcf)eibenben ®d)loffer.

i^mmerfiin fd)ien ber %iä)tet für bie neue ^unft fotüeit ein*

genommen, ba'^ man im treife S^riftian ©(i)Ioffer§ unb feiner

©efinnung^genoffen an ben long erwarteten S3efuct) ©oet^eä

am 9lf)ein unb Wain ernftli(i)e Hoffnungen für feine ööHige 33e=

le^rung fnüpfen gu bürfen gloubte. 9^ac£)bem 6;f)riftian f(i)on

öom 25.—31. 2tuguft 1814 in 2Bie§baben unb SSintel faft tög-

lief) mit @oett)e unb 3elter gufommen unb bem '2)id)ter „um
gar tiiele§ nö^er ge!ommen" mar^), übernahm er in ^ranffurt,

rt)o ©oet^eöom 12.—24. (September unb IL—20. D!tober oB

©aftim (3d)Iofferfd)en Haufe meilte, neben bem befrf)eibenäurüd*

tretenben SSruber gri^ bie 9ioIIe be§ ^au§f)exxn unb gefellfdjaft*'

Ii(i)en SSermittter§ mit fo üiel Sta!t, ba'^ i^n ©oet^e aud} ouf feiner

3^a^rt nad) H^ibelberg gu ben Srübern S3oifferee al§ „9leife*

morfd)aII" nirf)t entbe:^ren mod)te. Sein ©influ^ üerfet)Ite auct)

je^t, mie ftet^ im ^Derfönlid)en Sßer!et)r, feine too^Itötige SSirfung

ni(i)t auf ben ejäentrifd)en ©t)riftian, unb fo tonnte ber ®id)ter

bantbor anerfennen: „301it S^riftion !omme iä) fe^r gut äure(i)t,

er ift Hebeöon unb tptig, fennt bie ©tabt unb bie 3Serf)öItniffe;

baburcf) lüirb er mir fe^r nü^Iid), inbem ict) mict) mit meinem

^Betragen barnac^ rid)ten !onn. Stucf) befi^t nid)t Ieid)t jemanb

^ier fo üiel SSiffen, fo üiel funfttenntniB unb 2iehe. ©ein guter

Sßille gegen mid) ift üollfommen. Unb ba jeber SKenfc^ bod)

in allen ^auptpnntten für fid) felbft forgen mu^, fo mifd)e id)

mid) tüeber in feine innre ?tngelegent)eiten, nod) in ba§, n)a§

anbre 9Jienfd)en befonber§ betrifft."^)

1) datiert: „9tom, ben 16. Tlaxi 1812"; toßl. '2)leiftetlDer!e be^ ©ttft§

gjeuburg', gjJünd)en 1880.

2) 2tn grife (Srf)Ioffer 31. 9tuguft 1814 (Stiefe 25, 31).

3) 2tn ei^rifttane 16. Oftober 1814 («riefe 25, 61/62).
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^n täglicf)eni llnujaiioi mit ©oet^e unb ben !örübern 'öoijferee

erlebte 6^ri[tian (Sd)Iojjer oor ben ^eibelberger S3ilbern bie

neue öerljcifjinuiÄüone SSanblung be§ ®octl)ifd)en ®ei[te§

gcbenb unb eiupjnngenb mit, aufö tieffte burd)brungcn oon ber

S3ebeutung be§ Stugenblicf'-v öon bem er jid) eine „tt}eItr)iftorijd)e

SBirfung" eriünttetc^) i^nbem er, auf feine 5(rt ©ulpia !öoifferee

fefunbierenb, ®oett}e für eine umfaffenbe ^^efjanblung biefer

^nft §u getüinnen jud)te, üerfprad) er fic^ „barau^ 9tcfultate

für bie .Shinft unb .'ilunftgefd)id)te, $Rüdtüir!ungen bcfonber^

für bie 9Jnturrt}iffenfd)aften, für bie ®efd)i(^te, für bie ©rfennt*

ni§, menn id) ben ?(u§brud braud)en bnrf, ber SJietamorp^ofe

ber menfd)Iid)en @eifte§!räfte, bereu ©etüinn nid)t §u beftim=«

men fein fann."-) ©id)er fpielte in feiner 93ered)nung, tüenn

aud) unauygefprod)en, ber ©ebanfe an eine religiöfc 3Sanb=

lung be§> 2)id)ter§ mit, bie benn oud) bo§ ©erüc^t mand)erort§

bereite aU öollaogen anfa^ unb f)auptfäd)Iid) bem ©influ^ ber

trüber ©d)Ioffer unb bem 3Ser!ef)r mit SöiUemer, ber gleid)=

falli aU ^t)pto!at^oIi! galt, äufd)rieb.3)

^ie fremb bem 'J)id)ter bei aller 9tner!ennung ber fünft-

gefd)id)tlic^en S^erbienfte ber 33rüber ^oifferee bod) im ©runbe

„bie ^^rafen ber neu!atf)oIifd)en (Sentimentalität" blieben, follte

aud) Sfiriftian Sdjloffer balb erfafiren. Unter ben ©egenftänben,

bie 1814 mit ©oet^e unb 36lter be^anbelt mürben, begegnet

oud^ bie 3;onIe^re mieber. Stngeregt burd) einen im gleid)en

i^a^re in SBeimar niebergefd)riebenen 5luffo| B^fter^ über

^uge unb Slontrapunft^), ben ©oet^e mit nad) ^ranffurt

brad)te unb bort gur ^iSfuffion ftellte, üerfo^te (3d)Ioffer für

biefen eine fleine Stbfianblung über 2eonarbo§ 'Sena' unb

fRaffaelS '©alat^ea', in ber er an ^anb biefer SC3er!e ein bem
Äontrapunft unb ber 3^uge (Sntf|3red)enbe§ in ber bilbenben

^nft nad)äurt)eifen unternal^m, eine 3lrbett, bie ®oetf)en gro^e^

1) '©ulpiä Soiiferee' 1, 231.

2) STn @oetf)e 14. gtoüembet 1814,

') S?gl. m. 3oeppti^, 'STui %. §. ^acoUä %arf)Iafe', Seipäig 1869,

2, 171.

*) ©ebrucEt bei 5Rtemer, '58rief>t)ed)fel äit)ifd)en ®oetf)e unb S^Itec'

2, 122—125, mit bem ®atum: 3Beimat, ben 1. Suli 1814.

XVI 5
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SSergnügen bereitete^) unb für ©(i)Iofjer gum '2tu§gong§punft

erneuter 58efc£)äftigung mit ber %oniei)ie im SSinter 1814/15

iDurbe. 5tm 6. gebruar 1815 überfanbte i^m ®oet^e feine 1810

entftonbene S^ontabelle mit ber SSitte, feine WleÜ)obe naä) oHen

(Seiten burrf)äuben!en unb gu prüfen. ®ie baran fict) !nüpfenbe,

^ier nid)t nä^er gu bet)anbelnbe Slu^einanberfe^ung über ^ut"

unb SRoIItöne unb bie ©runblagen ber SJlufi!^), in ber betbe

S3rieffd)reiber, aud) ©oet^e gang gegen fein fonftige§ 3Ser==

fof)ren, bie gefäf)rlic^en ^fobe ber ®ebu!tion betroten, gipfelte

in einer tüunberODUen 2tu§fprad)e 5h)ifc[)en romantifd)er unb

@oet{)if(i)er SBeItanfd)auung, tvonaä) fic i^iren ©tanbpuntt öer*

frf)ieben gu Jüä^Ien Rotten. (S(i)Ioffer§ unöer^ofilen ^erbor*

tretenbe 9'leigung, fidE) burd) „Xranfcenbieren unb 9}?i:)fticifieren"

in§ „5lbftrufe unb ^^ontaftifd)e" ^u üerlieren, trof bei @oett)e

auf eine ebenfo beutlid)e unb ni(i)t ol^ne leife Hngebulb erllärte

21blef)nung, ber er jebod) jebe <B<i)äi\e gu ne()men tüu^te burct)

bie feinen ©egner e^renbe SKa^nung: „5'Je^men Sie ba'^er

meine ^u^erungen freunblid) auf; benn irf) h)ünfd)te, ba^ tüir

ba§ gro^e 5lunftftüd, ba§ (Sdiillern unb mir gelang, bei ööllig

au^einanberftrebenben $Rirf)tungen ununterbrod)en eine ge<=

meinfame S3itbung fortjufe^en, aud) gufammen beftünben,

h)eld)e§ um fo t)erbienftlirf)er wäie, aU ^af)xe unb Überzeugung

gen noc^ tüeiter au^einanberfte^en."^)

9(uf i^r perfönlid)e§ 3Ser^öItni§ ^atte biefe 5Ketnung§öerfd)ie<=

bentjeit benn zunäd)ft aud) fo hjenig (ginflu^, ba'^ \id) (Sd)Ioffer

aud) bei @oetf)e§ S3efud) im ^a^xe 1815 lieber §u feinen

näd)ften SSertrauten gäfilen burfte, guerft in SSie^baben üom

1) f^ttfe ©^loffer an Äansler 0. SUiüIIer 12. ^uni 1832; (Bä)lo\\et

erhielt ben 2tuffa$ aug ®oet{)e§ '>Raä)la^ am 30. Suli 1832 burd) 9KüIIet

äurürf. 6t befinbet fid) je^t in ber ©ammlung ^ippenberg (ügl. Slatalog

2. Stu^gabe, a3b. 2, 5«r. 4413).

2) $ßgl. ^. ^ün^ec, "äu§ @oet^e§ greunbe^freife' ©. 523 ff. ^. g.

ajiojer, '®oett)e unb bie mufifolifc^e STfuftif, geftfc^rift für 9loc^ug ton

Siliencron, Seipsig 1910, ©. 145ff.

8) STn efjriftian (Sd)Ioffer 19. gebruar — 5. Ttax 1815 (93rtefe 25,

313). 21B grinnerung, abfirf)t§üoII gugefpi^t, Üingt ber SSorgang an in

'®oetf)e§ 93riefmed)fel mit einem £inb'; ogl. '83ettina ü. StrnimI fämt*

Ii(f)e SBerfe' 3, 228/29. 232. 243. 260.
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7. bi^ 14. ^uli „gu je^r angenetjmer unb nü^Iid)er Unterf)altung"

über geüIogifd)e unb mineralügi|d)e ^^itobleme, bann aB B^'UQc

ber im 3citi)en be5 '2)iDan' [te^enben SBoc^en in ^^^antfurt

unb auf ber ©erbermür^Ie. 5in ber (iieftaltung hciy in 5tngriff

genommenen erften ^efte§ öon 'Äunft unb Altertum' lüar

u. a. aud) ®rf)Iofjer bamal!§ nid^t unmefentlid) beteiligt, für bie

auf ^ranlfurt be5üglid)en Xeile beg erften unb bie 9{ad)träge

beg gleiten ^efte§ lieferte er auf @oetf)e§ S3itte in ber ^olge

aud) nod) au6füf)rlid)e fd)riftlic^e 33erid)te, bie ber '2)i(^ter in

giemlid^em Umfange in feine 2)arftenung übernafjm, nid)t üf)ne

©c^Iofferg fd)arfe Urteile ju milbern. ^) @en)iffe 9?üdfid)ten,

bie er bei biefer 9(rbeit gu beobad^ten ^atte, fielen iebod) lüeg,

menn er bei erneuter (Gelegenheit ben 3^ortfd)ritten ber „rö*

mifd}en g-reunbe" feine ?tufmerffamfeit fd)entte. 9'Zod) 1814

f)atte Ef^riftian Sdiloffer an Oüerberf melben fönnen: „SBie

liebt er (Sud) unb fie^t (hirer (Srnte entgegen."^) 9(ber fd)on ein

^a^r fpäter, nad)bem ©oet^e bei (Sc^Ioffer^ unb bei SBenner bie

neuften *'i|5roben naäarenifd)er £unft fennengelernt f)atte, über*

mögen bie 3lu5fteIIungen fo fe^r^), bafi ber erflärte 33rud) mit

ber üer^a^ten 9iid)tung nur nod) eine S^rage ber 3eit fein lonnte.

2)ie in 9?om fid) :^äufenben Übertritte unb bie immer un*

bulbfamer fid) äuBernbe fonfeffionelle „^arteimut" mußten

©oet^e um fo mefir abfto^en, al§ er um bie gleidje 3<^it in

ber i^m miebergegebenen SSaterftabt auf gang ä^nlid)e (Sr*

fd)einungen traf, bie i^n aud) bee{)alb empfinblid) berührten,

toeil er bie 33rüber ©djioffer ^erüorragenb baran beteiligt fa^.

%ex namentlid) in ben ^a^i^en 1815 unb 1816 in granffurt

tobenbe Äampf um bie neue 5?erfaffung Wuxbe befonber§ üer=

fd)ärft burd) ben ^anb in §anb bamit gef)enben (Streit um bie

@Ieid)bered)tigung ber d)riftlid)en 93e!enntniffe, ber üon einer

üeinen, aber entfc^Ioffenen fat^olifc^en 5D^inberf)eit unter ^üf)*

rung ber 33rüber (2d)Ioffer nid)t immer ma^öoll gefüf}rt tourbe.

^ie treibenbe 5^raft lüar aud) ^ier lieber Sf)riftian, ber fid) mit

1) SSgl. SSetle 34", 36. 41— 43. g. ü. b. ^agen, ©oettje alö

Herausgeber öon Äunft unb Altertum', «Berlin 1912, ©. 26. 32. 43.

2) HotDitt*33inber, '^tiebrid) Düetbed' 1, 363.

') e. f5itmenid)*9f{ic^ar^, '®ie 93rüber 93oijfetee' 1, 407. 416.

5*
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ber if)m eigenen @ert)anbtf)eit biefer neuen Watexie bemäd)tigte

unb auä) ben älteren, im ©runbe irenijd) geftimmten Smber

in STätigfeit ju fe^en öerftanb. ©inen tüinfommenen 58unbe§=

genoffen fanben fie in ^riebricf) Schlegel, bem berjeitigen

öfterreid)ifd^en Segation§rat beim S3unbe§tag. '3)ie ^aupU

:p^afen be§ „öerberbenben bürgerlirf)en 3tt)ift§", ber eine h)ei=

tere unerfreuli(i)e 9^ote burd) einen perfönli(f)en (Streit inner=^

^db ber !at:^oIifcf)en tird)en= unb (Sd)uI!ommiffion ärt)ifrf)en

bem aurf) ©oet^e na^e ftefienben ©enotor @eorg g^riebrirf)

ü. ($5uoita unb ben 33rübern @d)Ioffer erhielt, öerfolgte ©oetfie

an ^anb üon brieflid)en SJiitteilungen unb einer 9lei^e tion

33rofd)üren, bie i^m bie 33rüber übermittelten^), mit bemer!en§*

tüerter 9tufmer!fam!eit, aber oud) feft entfrf)Ioffen, unter foIrf)en

Umftänben ba§> „uneinige 3^ran!furt" ju meiben. (£§ ift fomit

fid)er, ba'^ ß^oet^e, aud^ toenn bie für 1816 ge^jlante 9leife nad^

^aben=33oben burd) ben öer^ängniSboüen Sßagenunfall mit

^einrid) 9!Jiet)er nid)t öereitelt toorben toöre, in biefem ^jo^re

f^^rantfurt nid)t betreten ptte.^) Unb tnie eine ig^onie be§

(Sd)icEfaB mutet e§ an, ba'^ e§ biefelben 33rüber (Sd)Ioffer tüaren,

bie if)m in ben SSorjatiren ba§ 6Itern^au§ erfe^t t)atten unb bie

i^m ie|t bie Sßieberfefir üerleibeten.

©oet^e lie^ fie biefe (£nttöufd)ung nid)t entgelten. Sßä:^renb

felbft mo^ImoUenbe g^reunbe wie ber ^rei^err üom ©tein ba§

fd)roffe 5luftreten ber 33rüber Sd)loffer „gegen bie ^ortei,

in ber man geboren unb erlogen ift", al§ unzart empfonben

unb entfd)ieben oble^nten^), ?ld)im ö. 3(rnim, ber (Sd)tt)ager

@uaita§, ie^t erbittert feftftellte: „S^riftian ©d)Ioffer mar unb

bleibt ber üorlaute eingebilbete (Sd)lt)ä^er unb g^riebrid) (Sd)Iof=

fer ber in 9led)t unb Unred)t it)m bienenbe trüber"*), tüar

1) (St)rt[tian ©djioffer an ®oetf)e 24. 3unt 1816; gri^ ©ci)Ioffer an

®oett)e 15. Tlüxs 1817.

2) SUn gri^ (Sd)Iojfer 13. Suli 1816 (93riefc 27, 84); ogl. S. GJeiget,

'®oet^e unb granffurf, f^ranffutter Seitung, 1. SKorgenblatt (m. 132)

öom 13. Mai 1903. ^. fRuIanb, 'gJodjmoB ®oetf)e unb gran!furt%

ebenba 1. 9Jlorgenblatt (9Jr. 135) üom 16. Wlai 1903. 3t. ©toll, 'grieb*

ttd) Äotl oon ©aöignt)' 2, 148.

") ®. §. ^er^, 'Seben (Steint 5, 63.

«) '(Stimmen au^ matia 2aüdy 67 (1904), 404.
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©üctf^ey rein iiicnfci)lici)c unb ücrioaubt)cljaftUdjc Xciliuil)nic

nod) immer \o grof3, bafi er e§> bei einem „non liquet" belüenben

lief]. Scibft aivi il)m t£[)ri[tian fein poIitifd)C'5 ';JJianife)'t, bic uon

if)m überjctUc unb tommentiertc Sdjrift bcy uItrorüi)aIi[tiid)cn

unb tierilalen S'i^iniä'-ijen ^-ieöee 'Über StantsJücrfaffunfl unb

©tantc^öcriüalUing'^) ^ujanbte, f)ürte er borin nod) bie „finnige

gen?üf)nte Stimme" bes ^i^eunbeö. ^iet)ierard)ijd)en3:enbenäen

be£i !i3ud)e!?, büö il)n an „t)crbric^Iid)e 'Dinge" erinnerte, mie^

er freilid) milbe unb nirf)t of)ne leifen Spott unter §inn)ei§

auf büv beüorftef)enbe ^Reformationsjubiläum gurüd.^) ^a§

tvax um biefelbe Seit, in ber er äufammen mit SQietjer bie längft

oorgenommene 9tbred)nung mit ber „neu*beutfd)en reIigio§=

patriotifd)en ^unft" üollgog, bie bann im 2. |)eft üon 'ilimft

unb Slltertum' im 2(pril 1817 erfd)ien unb feine 9lblef)nung

alle^ 9Jeutat^oIifd)en überhaupt offen erüärte. Der 9(uffa^

rourbe aud) ma^gebcnb für fein fernere^ SBerl^ältnii^^ gu

S^riftian ©d)Ioffer. 9^id)t, baf; e§ gu einem ausgefproc^enen

SSrud) gefommen möre. Slber e§ fd)ien ©oetfien bod) on ber

3eit, „bei un0ergleid)barem 3ii3i<^fpalt it)rer ©efinnungen

lieber auf eine 3eitlang üon einanber 3lbfd)ieb ju nehmen

unb bem guten ©enius §u überlaffen, if)re SBege miebcr gu

nähern".

Sd)loffer0 weitere Gnttüidlung toar nid)t bagu angetan, eine

foId)e 9tnnä{)erung äu begünftigen. @§ geigte fid) me^r unb

me^r, ba^ i^m bie ©elbftüerläugnung mangelte, feinem S,chen

eine beftimmte 9ftid)tung gu geben, bie \i)n üor ben 65efa^ren

be§> Dilettantismus ^ätte betüaf)ren tonnen. „(Sr f)at nur Straft",

fd)rieb SB. o. ^umbolbt am 5. September 1819 an Caroline,

„folange if)n bie ^fiantafie in einer 9(rt Sd)tt)ung erfiält; trenn

bü§> nad)Iä^t, öerliert er fie aud) unb fd)iebt bobei immer bie

Sd)ulb ber Dinge auf anbere ober bie Umftänbe, o^ne fid)

gehörig erft gu fragen, ob er felbft beibe nid)t anberä bet)anbeln

fann. G^ ift fe^r fc^abe um it)n. Denn es bringt i()n nid)t blo^

um bie äuBereSBir!fam!eit, nad) ber er bod) fef)r ftrebt, fonbern

1) 5ran!futt a. SR. 1816.

2) ^n ef)tiftian 6d)Ioffer 27. September 1816 (aSriefe 27, 173).
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morf)t aucf), ba^ fein S)en!enunb Söijjen fragmentarifd) bleibt."^)

^umbolbt^ielt e§ be§^alb für einen S3ert)et§ ber 50orurteiBIofig='

feit be§ ^reifierrn üom Stein, ba^ biefer mit ©d)Ioffer auf fo

freunbf(i)aftlid)em g^u^e ftanb. ©tein, bem fid) ©f)riftian burd) fein

33ücf)Iein '®tänbifcf)e S3erfoffung, if)i begriff, ifire SSebeutung'

(^ranffurt a.m. 1817)2) empfohlen ^atte, fof) über feine

©rf)tt)äd)en fd)onenb {)inrt)eg unb bebiente fic^ fetner gefd)idten

^eber bei ber 3tbfoffung ber befonnten 2)en!fd)rift über bie

SSerfaffungSüerfiöItniffe ber Sanbe i^ülid), KIeüe, 93erg unb

Tlaitf bie ber ritterfd)aftlid)e Stbel biefer ^roöingen am 26. ^6=

bruar 1818 |)arbenberg in @nger§ überreid)te. ©aSfelbe ^a^r

brad)te (3d)Ioffer bie S?ermät)Iung mit feiern ©ontarb, ber

ebenfo fd)önen mie geiftdoUen Xoc^ter ©ufette @ontarb§, ber

'2)iotima ^ölberlin§, eine SSerbinbung, üon ber man fid) für

(Sd)Ioffer§ innere unb äußere ^eftigung ba§ 33efte öerfprad).

©leidijeitig übernahm er ouf (Smpfef)Iung ^o^anm§ (Sd)ul§e§

bie Seitung be§> @t)mnafium§ in Eoblenj, legte fie jebod) bereite

im ^uni be§ folgenben ^at)re§ nieber, ba er bem 2lmte meber

in rt)iffenfd)aftlid)er nod) in bifäiplinarifd)er SSejie^ung gert)ac^=

fen h)ar.3) (Sin öon Stein unb ^umbolbt befürworteter $Ian,

if)m eine Ißrofeffur in S3onn gu oerfd)affen, fd)eiterte an

poIitifd)en SSebenfen ber :preu^ifd)en 9?egierung. inmitten

biefer (£nttäufd)ungen traf i^n ber fd)rt)erfte @d)Iag feine§ Se=

ben§. 5tm 4. 5^oüember 1820 tüurbe if)m feiern in ^ari§, mo
er mit i^r öorüberge^enb bei feinem (3d)rt)iegeröater ^atoh

^riebrid) ©ontarb lebte, nad) ber ©eburt eine^ toten SEöd)ter*

(^en§ entriffen. 5tn feinem &IM unb Unglüd nafim aud) @oetf)e,

üon Sulpig S3oifferee unterrichtet*), ben f)er5lid)ften Stnteil.

©einer ®tü|e beraubt, in feiner ©efunb^eit burd) ein !eimenbe§

33ruftleiben fd)tt)cr erfd)üttert, oerfiel ßl^riftian @d)Ioffer nun

1) '355ilt)elm unb ßatoline üon ^umbolbt in i^ren Briefen', 93etlin

1913, 6, 607.

-) Sd)Ioffer überfanbte e§ am 19. f^ebruar 1817 aud) ©oef^en; »gl.

3:ageb. tjom 25 Februar 1817; ba§ Diegifter tueift eei fälfd)lid) bem ^ifto*

tüer griebrid) Sf)tiftopf) @d)Ioffer ju.

3) &. Silerg, 'SJletne SBanberung burd)^ Seben' 2, 66.

^) 'Sulplä SSoijferee' 2, 297. @oett)e an ^rife Sd)Ioffer 10. Januar
1821 («riefe 34, 86).



me^r unb mef)r einem ru^elojen SBanberleben, bas fid) in rafd)

aufcjegriffcnen Gntmürfen o^ne 2;auer unb 3iel erjc^öpfte.

^n bcn näd)[ten ^a^rcn bi§ 1824 t)ielt er jic^ mit furjen Unter*

brccf)ungen in ^i^anhcid) auf, teil^ in ^^ari^, teil§ in geroacque^

bei feinem gefinnung^^ocrmanbten ^^reunbe, bem 5[)krqui^

?lftoIp^c be Kuftine, ber i^n rvo1)\ bamaU mit bcn ^crrfd)cnbcn

^bccn ber franäöfifd)en Scgitimiften unb illerifalen öcrtraut

marf)te. ^ie S8erbinbung mit ©oet^e mar oucf) je^t mtf)t ganj

nbgcriffen. ^et)rmaB ge^en üon @oet{-,e§ Seite 9tutogrnp^en'

fcnbungen an Sd^Ioffer. 2)iefer empfiehlt unterm 15. ^uli 1822

bem 2)ic^ter bie ßeftüre ber 'Soirees de Saint Petersbourg'

be§ ©rafen ^. be 9J?aiftre unb fünbigt am 17. 9tuguft 1823

öon Soulogne bie junge SSirtuofin ^elp^ine ®d)aurot^ an, bie

®oet^e bann öergeblid) eripartet.i) ®d)Iofferg le^ter 33rief öom
23. 2)eäember 1824 bittet um eine (gmpfe^Iung an 9Jeeg üon
efenbecf in 33onn, tDo @d)Ioffer fid) im grüfjja^r unb (Sommer
1825, bebenüid) ertranft, jur grfjolung auffielt. (Sein 33rief

fdilieBt mit einem ent^ufiaftifd)en |)inmei§ auf ba§ auffteigenbe

Talent be§ granffurter Waki^ gerbinanb ^^ellner: „(Sin fol^er

Srunf au§ jungem Ouell roürbe auc^ Sie erquidt ^aben."

Sm ©pätfommer 1826 manbte fid) Sd)Ioffer, fterbensfran!,

aum smeiten ^Rale nac^ Italien, rt)o er fid) Sinberung feiner

Seiben erhoffte. 3fJod) einmal Oer^alf i^m 9?om gu einem
legten trügerifd)en 9tuffd)tt)ung feiner fc^on arg gefunfenen

2eben§geifter. 5tuBer mit Ooerbed, ^^ili^p unb ^o^annel
5ßeit üerfe^rte er je^t otel mit ^laten, ber rafd) 3utrauen
gu i^m fofete unb feinem anfeuernben Slnteil eine 9?eubelebung

feiner bramatifd)en ©c^affen§Iuft Oerbanfte.^) daneben ge*

nügte Sd)Ioffer feinem agitatorifd)en S3ebürfnil burd) bie 2;eil=

nal^me an ben bomaB in 9ftom üblid)en ^Treibereien gegen ben

preuBifd)en ©efanbten ^ofia» ö. S3unfen. (Sein Suftanb ber*

fd}Iimmerte fid) inbeffen äufe^enb§. ^n feinen legten (Stunben

ftanben i^m fein geliebter „trüber" Oöerbed unb (grnft «^latner

treulid) gur Seite. 5lm 14. Februar 1829 fanb er Srlöfung unb

1) 'an e{)ri[tian Schlöffet 30. mai 1824 (93riete 38, 151).

^) 33gl. m. (Sd)Iöffet, '2ruguft ©raf ton ^laten', 9Jiünd)en 1913, 2,
5. 55. 108.
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ben ^rieben, ben er im Seben md)t ^atte ftnben !önnen, auf^

rt(jE)tig betrauert aud) üon ©oet^e, bem fein Stnbenfen „immer

lieb unb toert" blieb. Vorüber unb ©rf)tt)e[ter [tifteten bem fern

öon ber ^eimat Heimgegangenen ein öon Oöerbed gejeidineteg

unb öon Sotfd) in 5Karmor aufgeführtes ©rabmonument „in

ed)t cf)riftli(f)em (Sinne unb Stile" in ber £ird)e SS. SSincengo

eb 3tnaftafio. ©in Stbgu^ beffelben nebft einer ^Jlarmorbüfte

üon Sotfc^ fanb einen mürbigen $Ia^ in ber ta:peUe be§ Stiftet

^fJeuburg.



3)ie 5n*an5öfifd)e ^enohition unb 9^a(3oIeon

in ®oet[)e§ SBeltanfdjauung

S3on 5paul «ölüncnf tef en f («erttn)i)

(Einleitung

Sie Polarität ber träfte.

3iim S?eri*tänbni!? ber folgenben Stb^anblung 'iei t)orau§==

gejd)icft, ba^ bie ^Beltanjdiauuug be§ gereiften ©oet^e, fpäte=

ften^ jeit ben S^eungiger igo^i^en be§ 18. igo^li^^unbert^, auf bem

©runbgefe^e ber Polarität einanber entgegengefe^ter Gräfte

^) 'Zei 58erfaffer bieder Slb^anblung, $aul SRüIIenjiefen, toar

flafjifcf)er ^t)ilologe unb @t)mnajiaIprotefior in 93erlin. Söegen cine§

jd)nieren 2tugenleiben§, ba§ in ber legten 3cit feine§ 2eben§ fnft jur

BöIIigen 93Iinbf)eit fül)rte, rtjot er gegmungen, fid) frütiseittg penfio-

nieren ju laffen; in feiner ^JJuße mibmete et ftd) feiner Sicbling^be-

fc^äftigung: ®oetf)e. 3n ber 9Irbeit über öoetf)e ging fein Seben auf.

ÜBorliegenbc 31bl}anblung t)atte Sliüllenfiefen im 9Jki 1923 abgcfd)Iof*

fen. Sie hc\a^ nod) einen 2. 'Jeil, in bem „bie fronjöfifc^e 9?et>olution

unb Dkpoleon im '^^auft'" bet)anbelt inurbe. '3^er '2)rucE be§ fe{)r au§«=

fü^rlid)en SJIonuftriptg mad)te ©d)roierig!eiten unb tierjögerte firf).

Gine Umarbeitung unb Hürjung fonnte unb wollte SRüIIenfiefen nid)t

Oornet)men. 'Sann fam fein STob. gd) t)attc fein 9JJanujfript fd)on früt)er

gelcfen unb bat eä mir bat)er nad) feinem 3:obe au», um öielleid)t bod)

eine 3SeröffcntIid)ung möglid) gu mad)en, für bie aud) ©uftati 9ioetf)e

fcfir Ieb{)aft eintrat. Xafe eine ^ürjung unb Umarbeitung notmenbig

fei, mar aud) mir !Iar; aber jeber meife aud), tt)ie unbanfbar e§ ift, ein

gleid)fam gefc^Ioffene§ ©anje ju fürten. Sa'^er I)at fid) bie 3trbeit länger

Eingesogen, als id) tpollte. Qd) Ijabe einen jungen ©ermaniften, ^errn

Dr. j^ellmann, gebeten, bie 2)urd)fid)t mitäuübernet)men, unb mir

finb in gemeinfamer 2:ätigfeit baju gefommcn, ha^ SJJonufhipt in ber

öorliegenben Raffung an bie OffentIid)feit ju geben. ®en gmeiten jteil

— 2)ie fran5öfifd)e SReüoIution unb 9?apoIeon im '^^auff — t)aben

mir ööllig meggelaffen. 3Sieneid)t fann bie 3SeröffentIid)ung biefe§

2;eile^ fpäter einmal nad)gef)oIt toerben. — gd) raeiß, loie mein Dnfel
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beru^t^), bie fid) §u gemeinfamem 2Bir!en öereinigen unb burcE)

foId)e Stätigleit einen 3(u§gleirf), unter Umftänben eine Steige*

rung f)erö orbringen. (5Joetf)e wirb nic^t mübe, bie 9Za(f)rt)etfe

bofür au§ ber organifrf)en 2BeIt be§ ^flanjen* unb 2:ierreirf)e§

gu bringen unb bie^ ©efe^ in feiner Farbenlehre unb in ber

gKeteoroIogie §u tierteibigen. ?lurf) aU bilbenber tünftler i[t

®oetf)e tfieoretifd) unb proftijcf) ber SfJatur aU feiner Se'^r*

meifterin hierin gefolgt unb f)at alä ®i(i)ter bie tiielfeitigen ^or*

men biefer 3lrt be§ '2)t)nami§mu§, tt)ie fie im äußeren unb

inneren Seben be§ 5!)ienfd)en erfrf)einen, für feine eigenen 3i3er!e

öermertet. ^a er bie fefte Überzeugung befi^t, er ^abe auf

foId)e SBeife ben redeten 2Seg gu ben legten fid)eren @r!ennt*

niffen, ben Urppnomenen, gefunben, fo begnügt er fid) fc^IieB^

lic^ in feinem refultatlofen ®rforf(i)en ber anorganif(i)en SBelt

ber (Steine mit ber gett)iffen 3uöerfi(i)t, ba'^ aucE) ^ier tro^ ber

„Stumm^eit" ber toten (Elemente !eine 5tu§na^me üon ber

©runbregel ftattfinben !ann.

^d) gebe in gebrängter fürge 9le(^enfd)aft borüber, mie firf)

@oet^e§ ©runbauffoffung üon ber Polarität ber Gräfte in fein

SBeltbilb f)ormonifd) einfügt.

aKüIIenfiefen — er tvat ber 93ruber meiner Tlnttzx — an biefer ganjen

Skbeit ge{) ngen f)at, fie roar ba^ 2öerf feiner legten Sai)xe, unb ic^

empfinbe ei aU eine (£:^renpflid)t, feinen 9tuffafe einem größeren treiä

befanntäugeben. §errn Dr. gcllmann gebüfjct für feine aufopfernbe

9Kittüir!ung befonberer "San!. (Sr ^at bie Hauptarbeit geleiftet. SSer

SJfJünenfiefen gefannt f)at, liebte biefen fingen, fjumoröollen, gefelligen

unb bod) fo einfam lebenben ^enfd)en. <Bo möge bie Wbt)anblung ber

le^te ®ru§ fein, ben mir if)m in SSeref)rung unb ®an!bar!eit barbringen.

3Büräburg, ben 3. gebruar 1929. ^rof . Dr. med. 91 i e t f d) £ L

^) ®oetf)e liebt e§, bie ^olorität für olle it)re SSariotioncn an einem
Stüd magnetifc^en @ifen§ anfd)auli(^ ju maäjen, ba§ ben ©egcnfa^
feinet ^Zorb» unb Sübpoli unb bie ©teigerung (2tu§gleirf)) feiner ätuei

Gräfte burd) bie 93erüt)rung mit einem gmeiten 9!Jlagneten fofort er»

fennen läfet unb {aU 9JJagnetnobeI) biefelbe Polarität im (5rbmogneti§»

mu§ 3ur ®rfd)einung bringt. ®enn „ber 9J?agnet ift ein Urpf)änomen,

ba^ man nur auSfprec^en barf, um e§ erflärt gu t)aben; baburd) wirb

eg benn aud) ein ©t)mboI für alleS übrige, tuofür mir leine SBorte nod)

SJamen ju fud)en broud)en" {"^ftaiimen unb fReflejionen', 9ir. 434 in

§edei0 2tu§gabe).
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65oet{)e ge^t mit jeinem „gefunben gjtenyd)enOerj'tanb" uiib

mit jeinen jd)nrfen (Sinnen, in erfter Sinie mit feinem „jonnen*

haften" 5tuge, „bcm Organ, tüomit er bie Söelt faßt", nn bie

geistige „SBeltcrobcrung". „©in Organ für bie ^f)iIofüpf)ie

im eigentlidien Sinne befi^t er nid)t" (1820); benn er ^at nid)t

„über ba^S ^enfen gcbarf)t '. tein ^st}iIofopt) barf if)n baffer feinen

(Schüler nennen, aud) Spinoga unb Mant nid)t; aber er lä^t

fid) gern ba§, rt)a§ er fclbft füfilt, öon ben ^f)iIofopf)en beftätigen

unb öertiefen, befonber^ menn er ju ber 9lein^eit i^rer ^erfön*

Iid)feit a?ertrauen ^at. 8ein ©rlenntnismeg ift einzigartig, er

befielt nic^t nur ben bi^turfioen (logifd) begrifflid) benfenben),

fonbern aud) ben intuitiüen 58erftanb, ben tant al§ ,,3tuynaf)me

fid) üorftellen !ann". 5^oc^ treffenber fprid)t ^einrotf) (1822)

öon ®oet^e§ „gegenftänblid)em ^enföermögen"; ©oet^e

felbft nennt im 3Infd)IuB an bie§ „geiftreid)e Sßort" fein eigene^

„Deuten ein ^nfc^auen unb fein 9tnfd)auen ein Renten". (S§

ergibt fid) barau§, ha^ ©oet^e, im 33efi^e einer ungemöt)nlid)en

?tuffaffung§!raft unb eine§ nie öerfagenben @ebäd)tniffe§, fo^

mo^l ein ooIÜommener ^eobad)ter ber ein§elnen ^f)änomene in

gfJatur unb 9Jtenfd)enmeIt ift, al§ aud) iebe§ ^an^e, ieben fon*

treten unb abftxaften 33egriff in feiner 3:otoIität erfaßt unb be^

bält, meil er i^n nid)t immer mieber erft au§ feinen ^Jlerfmalen

äufammen^ufe^en braud)t, fonbern ii}n aU abgefc^Ioffene 'än^

fd)auung bema^rt. Daburd) ^at ©oet^e bie (gin^eit feine§ Gr^

!enntni§ftreben§ erlangt: ba§ ©ute, ba§ Saf)re, ba§ Schöne

bleiben in einer langen 9?ei:^e öon folc^en Silbern untrennbar

öereint, meil ber Äünftler ©oet^e jebe 2lnfd)auung äft^etifd) be^

wertet, mag e§ fid) um einen ?Ift ber gfJäcf)ftenIiebe, um eine

naturmiffenfd)aftlid)e ©ntbedung ober um ein tunftmer! ^an=

beln; er felbft meiB biefe brei (3d)Iagmörter nid)t me^r in i^ren

^Begriffen gu unterfd)eiben. S)e§^alb bürfen mir un§ aud) nid)t

munbern, tt)enn er an ber ^anb feiner „(Göttin ^^ontafie"

unbemu^t bie (^renäen ber Sinnentt)elt öergi^t unb bie (^e^

bilbe feiner igntuition für mirüid) ^ält, mie j. 33. bie Urpflan^e,

bie Ieibt)aftig öor feiner ©eele fte^t. (Sd)iIIer ^at if)m biefe (gigen^

art, „Sbee" unb „(grfa^rung" ju öerrt)ed)feln, feit jenem erften

benfmürbigcn ©efpräd) (1794) üergeblid) abäugemDt)nengefud)t.
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®aB ® Ott mit ber Statut unlö§lid) öereint ift, erfrf)eint jc£)on

bem 51'naben notmenbig ; boneben bleibt if)m ait§ ber religiöfen

@inh)ir!ung nnb bem SSorbilb ber Tluttet ba§ 33ebürfnig, mit

bem ^öd)[ten SSefen fitf) perjönlid) burd) ©ebet unb Opfer

§u t)erbinben; aucf) ber @rei§ „befreunbet jict)" faft täglich

mit ben Urelementen „in ftiller frommer (ginjamfeit ber S^Jotur".

©0 roirb ©oet^e frü^ ein 9(nf)änger (nid)t ©d)üler) ©pinogog.

©Ott unb ^atut werben i^m „Sing unb SllleS", benn „Slüe^

mad)t ein§ au§"; biefe polare B^'eieinigfeit ift bie 2;rägerin

ber ^öcf)ften SSernunft, bie nid)t§ mit ber 5!)lenfrf)enöernunft

ber 5tuf!Iörung gu tun {)at; fie ift of)ne Steilung unb ©egenfo^.

2)a:^er ^at @oet:^e jebe 33eobod)tung unb jebeö (Sjperiment om
©inäelroefen auf beffen Bwfammen^ang mit bem ©anjen ge=

prüft; aber fein ^anttiei^muS rüdt balb öon bem 3Koni§mu^

©pinoga^ ab, inbem er fid) nad) feiner ignbiöibualität ben ^n*

begriff ber göttlichen SSernunft gu einem einzigen 33ilbe feiner

Intuition geftoltet, faft fönnte man fagen, perfonifi^iert. ^n
feiner ^ünglingggeit erl^ält biefe 9lnfd)auung bie g^orm ber

fürforgenben 5[Rutter, au§ ber fid) fpöter im 'B^auff II (SSer^

6215 ff.) t)a§' „9fleid) ber 9Jlütter" enttoidelt, tt)eld)e bie 33ilber

oller ^reoturen, bie Urpt)änomene befiüten; fpöter betet ©oet^e

äu bem „@ott ber öier ©öongelien", bem er „ein ß^riftentum

gu feinem ^riöotgebroud)" üerbonft, ober gu bem reinen Sid)t

ber Sonne, bie bon ben tDo^rf)eitgfud)enben Werfern Uere^rt

lt)irb.

5lud) im 9Kenfd)en felbft, bem „5[Rifro!o§mu§" lebt ba§ &ötU

Iid)e öon ^atux, md)t „ba§> robifole 33öfe", toie Äont glaubt.

®enn ber SJJenfd) ift „fiilfreid) unb gut" gefd)affen unb foll fid)

biefen pd)ften <Bä:)a^ nid)t rauben loffen. '2)a§ ®öttlid)e, bo§

„bem 9}Jenfd)en im S3ufen tüo^nt", refleftiert bie SSorftellungen

ber ^tuBentüelt; tüe^^e bem 9Jienfd)en, bem e§ bie S3ilber be§

@otte§, „ber über allen Gräften tf)ront", öergerrt unb berfälfd)t,

rt)eil e§ feinen urfprünglid)en ©long üerloren f)at ! @retd)en befi^t

tro^ il^rer ©ebunben^eit an ben 311^0^9 'Eat^oIifd)er Dogmen
bon! il^rer ^ergenSreinfieit einen üolüommenen ®otte§begriff,

ben ber berebte ^rebiger ber ^umanität§reIigion S^ouft im

S3unb mit bem STeufel notürlid) nid)t erfaffen fonn. „3Ste ber
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9J?enjcf), \o ift jein ®ott." %ex immanente unb ber tranfjenbente

©Ott fte^en in ftctcr 'iß3cd))chüiifunfl auf ba? 2öol)I unb ^e^e

bc^3 ^:)Jknfdien. ^ie 9fatur ift „bie groJ3e 5öclt" Oiüttc§ unb bor

93?atcric. Sd)on 5U öku'tljoC' „frül)ftcn Übcräcuguuiicn, nn bcncn

er nie irre genjorben ift", gehört bie ©rfa^rung, ba^ bo^ Scfcn

be§ Stoffcy .Straft ift, aber fid) nicmal'5 in einer CSinjelfraft,

fonbcrn in ätuei cntgegengcf eisten .straften äuf3ert, bie

HÖH einem einzigen ^unft au§gef)en, fid) trennen unb bod)

äum 5tu6gleidi unb jur Steigerung fid) lüiebcr nercinigen.

©oet^e erjäljlt un^? oft, lüie er aly ^nahc nid)t blDf3 bie gmei

ÄTÖfte be§ Magneten unb ber ©leftrigität unb bie ©ntfte^ung ber

9Mturfarben au;^ SonnenIid)t unb SSoIfenbunfel bcobad)tet,

fonbern aud) am eigenen ^d) gefüt)It tjahe, ba^ geiftige polare

Gräfte fein Seben f)emmen ober förbern. (Seine morp^o^

Iogifd)en Unterfud^ungen ber organifd)en 2öelt, feine optifd)en

^^eobad)tungen für bie j^-arbenlef)re unb fein Stubium be§

Wen\d)en beftätigen bem ^JJanne bie §erftreuten 2ßaf)rnef)mun*

gen feiner ^inbtjeit. 3lu§ tant§ 'triti! ber UrteiBfraff, bie

er feber anberen Sd)rift be§ ^t)iIofopI)en üor^iel^t, lernt er

1792, ba^ ber „5tlte üom ^önigiäberge" bie 2{bftüf3ung§== unb

9lnsie{)ung§!raft ber 5!)iaterie aU ©runbfa^ oUe§ Sein§ unb

Serben? annimmt. 3Iber ©oetl^e get)t nad) feiner (Sigenart

über ^ant ^inau's. ^enn mäf)renb biefer barau? bie rein med)a*

nifd)e (gntmidlung ber 9Jatur folgert, obmo^I fie in ber or»«

ganifd)en SBelt für unfere menfd}Iid)e 3?ernunft imbegreiflic^ ift,

leugnet ©oetfie gmar aud) mit ilant bie 33ered)tigung ber lanb*

läufigen Sleleologie, lüeld)e ber göttUd)en 5'iatur aB 5!JtaBftab

bie menfc^Iid)e 58ernunft aufgnjingt, fagt aber boc^ im '^auff:

„^m Anfang mar bie Sat", b. t). bie gielbemufite Slraftmirfung

göttlid)er 5ßernunft. (S§ gibt für 03oet:^e§ 3'orfd)ung eine Xeleolo*

gie ber Statur, bie er „5Ketamorpt)ofe" (ÖJeftaltung, Um=

geftaltung) nennt unb auf ber Polarität ber ^^aturfräfte he^

rufien lä^t. tiefer §medmä§igen, lüdenlofen (gntmidtung ber

S^Jatur mirb er fid) fc^on in Italien (1786/88) bei feinen botani*

fd)en Stubien einigermaßen bemußt, aU er bie „Urpflanse" §u

finben glaubt. 1)ie legten ^Folgerungen ^ie^t er freilid) unter

bem ©influffe taute erft einige ^a^re fpäter. ^üx bie (£ntmid=
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lung be§ %iexieiii)e^ fd)out @oet:^e aU Xtjpuä ober Utpf)änomen,

t)a§> ben Stnfang ber 9lei^e aller ©mgeltüefen bilbet^), einen

Orgoniömu^, ber bie ©eftolt etne§ gong einfad)en ÄörperS

o^ne (gjtremitöten, alfo etne§ 9ium^fe§, ouflüeift. (£r furf)t

nun, o^^ne auf bie {Jort^flangung unb bie äeitlid)e @ntftef)ung§=

folge ber Strien nä^er eingugefien, bie bei '2)orft)in jpäter bie

Hauptrolle f:pielen, an ben öerfc^iebenen Stierllaffen nac^gu*

meifen, ba^ üon biejem S^i^pu^ gtoei polare Gräfte au^ge^en,

nämlid) ber „S3ilbung§trieb ber Stiere" unb ba§' „SSubget ber

Statur", ba§ nid)t bie Quantität be§ ©toffe§ regelt (benn e§ gibt

fleine unb gro^e Xiere), fonbern ba§ ©rö^enüer^ältnis i^re^

3ftuntpfeg 5U ben ©jtremitäten feftfe^t, fo bo^ ber Stumpf Heiner

ober gröfier tüirb, je nad)bem bie (äjtremitäten jid) weniger

ober me^r au^gebe^nt geftalten. SSir toürben fieute goologifd)

bie erfte biefer beiben polaren Gräfte „bie notmenbige Sin«»

paffung§fö^ig!eit ber Stiere on bie fie fd)ü^enbe unb er^altenbe

Umgebung' nennen, bie gmeite ettva mit „(£rf)altung be§

X'qpu^" be^eid)nen !önnen. @oet:^ebefd)reibt genau, auf tt)elct)e

SSeife bie Seben^elemente ber Stiere, (£rbe, Suft unb Sßaffer,

ben Xijpuä burd) biefe gtüei polaren Gräfte immer tüeiter um«=

geftaltet ^aben, unb jn^ar üon ben einfad)ften Sebetpefen §u

ben !ompn§ierteften in auffteigenber Sinie bi§ gum 9Kenfd)en.

5tud) ba§ eingeHeben be§> Wen\(i)en »erläuft nad) ben @efe|en

ber 9!Ketamorp:^ofe, e§ toädift „au§ ben begünftigenben unb

tüiberftrebenben feiner 3eitöer:^ältniffe fid) ftetig fteigernb gur

SSoIIenbung".

SJur aus ©oet^e^ Überzeugung üon ber ®ültig!eit be§

„^olargefe^eS" lö^t fid) fein ^artnädiger 3ßiberftanb gegen

bie epo(^emad)enbe 9^etDtonfd)e ©ntbedung ber 3Sred)ung be^

(SonnenIid)te§ begreifen. '2)em Stuge @oet^e!§ fd)eint bie pf)t)fi==

!alifd)e g-arbe, bie bod) ftetg bunfler aU ba§> (Sonnenlicht ift, burd)

5Kifd)ung üon £id)t mit einem „trüben SJJebium", alfo üon (Sonne

unb SSoIfen, entftanben §u fein. (Seine 33eobad)tungen, bie nid)t

an bem in bie 'Sunfelfammer gestoängten (Sonnenftra^I ifire

(£ntfd)eibung finben burften, fü:^rten ii)n gum gleid)en 9iefultat.

^) 'ßrfter Sntmurf einet allgemeinen Sinleitunß in bie üerglet(f)enbe

Slnatomie' 1795.
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'S&it Saien üerfte^en bieje Sd^tüäd^e ©oetrjes bejfer aU bei

<}?f)t)fifer .'pclm^ülts ber jic nid)t fajfcii founte.

??ad)bem er jdjon 1792 behauptet fjat, baf3 „alleö in ber 9?atur,

bejonberg aber bie allgemeinen Iräftc unb Elemente in einer

emigen 2Bir!unfl unb ©egentüirfung finb", gelangt er 1820/22

bei ber 5äebcrfd}rift jciner 'ßanipagnc in granfreid)' gu bem
bebingung^Iojen Urteil: %uz^ ber ^tnäicf^ungsfraft unb 3urüd=
ftoBunggfraft ber 9J{aterie „. . . ging mir bie Urpolarität
aller SBefcn ^eröor, rt)eld)e bie unenblid)e SKannigfalt ber

erfd)einungen burd)bringt unb belebt" (SBerfe 33, 196).

I.

©oet^eg (Stellung awr ^ronäöfijd)en SReöolution.

&oet^e§ S8er^ältni§ äur ©efc^id^te unb @ejd)id)t§rt)iffenfd)aft

ift ouBerorbentlid) merfmürbig. ©eine ^iftorifd)en tenntnijje

waren gering; benn „bie @efd)id)te ber Söelt ^atte i^n nur
epod)enlt)eife, bie ©egenftänbe felb[t aber nur teil- unb majfen*

weife ongeäogen". Sein 9J?iBtrauen gegen bie ^uüerläffigfeit

ber ^iftorüer tvat grofe, bo bieje i^ren ©toff au§> „miBIid)er

unb fd)tr>an!enber Überlieferung" fdjöpfen mußten, „^m eigenen

©eift ber Ferren [^iftoriter] befpiegeln fic^ bie Reiten", ba§>

ift nad) ©oet^e ber turse (ginn ber langen 9iebe be§ ®efd)id)tg-

forfd)erö Suben über feine äöiffenfd)aft. 3n ben legten ^a^ren
feines Sebenö Würben i^m bie ©efc^ide ber $8öl!er in ben
lanbläufigen Xarftellungen „gang einerlei", fo ba^ er gelegent-

lich bie 2BeItgefd)id)te ba§ 2(bfurbefte nennt, ba§ e§ gibt.

^f)n felbft feffelten nid)t fowot)! „bie (gefc^id)tlid)en) ©reigniffe,

aU öielmef^r bie (mcnfd)lid)en)(If)ürattere,wiefie fid) in berßeit

entwidelten"; benn fie finb e^, weld)e bie ®efd)id)te mad)en.
Um biefe S^araftere gu oerfte^en, beborf eg lebenbigen (Sid)ein-

fü^Iens, unb bamit ift bie ber wiffenfd)aftlid)en STuffaffung

wiberfpred)enbe, meriwürbige 2;atfad)e gegeben, ba^ ©oet^e
felbft feine eigene 3eit nid)t nur mit größerem 3inteil öerfolgte,

fonbern aud:) beffer gu öerftef)en meinte aU bie ^ßergangen^eit.

(Sr lebte in ber großen SSelt be§ 2llten ^ti^ unb Ülapoleon^
unb in ber üeinen larl STuguftg, foweit e^ fid^ um poatifd)e
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@efc^irf)te ^onbelte. 35on biefer @ejd)t(f)te feiner ©egenrtjart

Ijatte ber '2)i(i)ter ©oet^e jetne gang befonbere 2tnfd)ouung unb

2luffaifung. ®enn: „tüo§u trären bie ^^oeten, menn fie blo^

bie @ejci)irf)te eine^ §iftoti!er§ tüieberfiolen tüollten? ®er

2){c!^ter muB roeitet gefien unb un§ ttJomöglicE) ettva§ 33effere§

ober §öf)ere§ geben". Ser '2)tcf)ter finbet md)t blofe in ber fünft

„ben ©inflang ber 9Jatur", fonbern aud) in ber @efd)id)te ber

SSöIfer; ben ©cf)lüffel bagu reid)t i^m bie ^oIarität§Ief)re bar,

^n ber @efrf)icf)te tt)ie in ber '^aiux befämpfen fic^ jtüei ®egen=

fä^e, oereinen unb fteigern firf), um tüieber „ou§ biefem frud^t*

baren ^un!te neue @egenfä|e ^^eröorjurufen". Die @efamt=

ri(i)tung biefer beiben porallelen Strafte ift nici)t eine gerabeau§

laufenbe Sinie, fonbern eine !rei§förmige, ba immer tüieber

ber gleici)e „frurf)tbare ^un!t" errei(f)t tt)irb, „tüie j. ^. ein

SSeltWeg ober eine 9leIigion§ftiftung ufrt).". Sßeil jebocE) biefe§

@reigni§ tro^ ber feftfte^enben tt)pifcE)en ©runbgefe^e firf) „in==

folge be§ gortfrf)ritte§ ber menfrf)Iirf)en Kultur tn einer ge^

fteigerten Umgebung entmicfelt, fo bilbet bie ©efamtlinie ber

SBeItgefrf)ic^te eine @:piroIe, bie fic^ ununterbrod)en narf) oben

fortminbet". ®iefe§ ©c^ema fiat ©oet^e oon 1785 an in ben

3a:^ren ber f^rangöfifc^en 9teöoIution unb 9^opoleon§ beftätigt

gefunben.

Die f5ranäöfifrf)e 9teöoIution unb if)re ?^oIgen ^aben ben Did^*

ter unb 5Kenfrf)en ©oet^e feit bem ^a^xe 1785 bi§ an fein

Seben§enbe, alfo faft 50 ^at)re lang, äu^erlid) unb innerlirf) fo

fe^r befd^öftigt tt>ie fein anbereg ®reigni§ feinet langen Seben§,

befonberg tt)eil er fie birf)terifrf) nirfit meiftern !onnte. DieS teilt

er un§ felbft in bem üeinen 9tuffa| über Dr. ^einrot^ (1823)

mit: „5tn eben biefe 95etrarf)tung [ba^ er :poetifrf)e 5Kotiüe

oft öiergig bi§ fünfzig ^a^re „lebenbig unb toirffam" erhielt]

fd}Iie^t firf) bie üieljät)rige 5Rid)tung meinet @eifte§ gegen bie

^ran5Öfifrf)e Üteöolution unmittelbar an, unb e§ erüört firf) bie

grengenlofe 33emü^ung, biefe§ frf)rerflirf)fte aller (Sreigniffe in

feinen Urfarf)en unb S^olgen birf)terifd) §u gemältigen. @cf)au'

irf) bie oielen ^a^re gurürf [bi§ 1785], fo fe^' irf) flar, mie bie

9tnf)änglirf)!eit an biefen unüberfe^Hrf)en ©egenftanb fo lange

Bett :^er mein poetifrf)e§ SSermögen faft unnü|er SBeife auf=
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geje^rt, unb borf) :^ot jener Ginbrucf jo tief bei mir gertjurjelt,

ba^ id) nid)t leugnen fnnn, ft)ie id) nod) immer [1823!] on bie

^ortfetmng ber '9?atürlid)cn 2od)ter' benfe, biefeg iDunberbare

@räeugni§ in ©cbanfen au'^bilbe, of)ne ben 'iSiut, mid) im ein=»

jelnen ber ^u§fü^rung ju mibmen" (5fJaturtüijj. Sd)riften 11,61).

S8on 1785 bi^3 1823 f)at &oeti)e alfo bie öerjd)iebenften ^oeti^

jd)en i^erfud)e gemad)t, tt»eld)e bie Üteüolution gum ©egenftanb

^aben; „jie [teilen eine ©uite bar, bie eine innere S3eäief)ung

untereinnnber unb auf @oet^e§ 33ilbung" l^aben.

3unäd)ft Oerjui^te @oetf)e, ber Ungeheuern SBcItbemegung,

bie in ^ranfreid) i^ren Stnfang na^m, nad) jeiner S'Jaturanloge

„eine ^eitere Seite abgugetüinnen, um fid) einigen %xo\t unb

Unter{)altung ju öerfd)affen"; freilid) mar e^ bem „ärgerlid)=

guten ^umor" be§ 5)id)ter§ „bitterer ©rnft" mit bem'@roB='

Sop^ta' (1791), bem '^Sürgergeneral' (1793), ber 33earbeitung

beg '9teinefe gud)§' (1793) unb mit ben besüglid)en 3tbfc^nitten

be§ ©rften '?^au[t'.

:3m*®roB==Kop^ta' bedt er burd) eine neue ^al^banbgef(^id)te

in ^olb id)er§^after, ^alb ernfter '2)ar[tenung bie großartigen

^Betrügereien (Saglioftro^ auf, ber fid) aU Wbgefanbten be§

@ro§meifter§ be§ ägt)ptifd)en 3^reimaurerorben§ unb fd)IieBIid)

ali biefen felbft auff:pielte.

2)er 'SBürgergeneral' fpielt in Iänblid)en Greifen ®eutfd)*

lonb§ unb fd)ilbert bie reüolutionäre ^ropagonba unter ben

S3auern, ift aber üiel ju trioial unb poffenfiaft, um einen

moraIifd)en Qtved mirifam gu mod)en, irie i^n om (Sd)Iuffe

be§ ©tüde§ ber ©beimann fenngeid^net, inbem er bem 5£reiben

fd)Ied)ter ©ubiefte, bie „bitteren Unmut gu erregen, gu metjten

unb §u benu|sen ftreben", mit aller traft gu We^xen fud)t

(Sßerfe 33, 264).

^n ber „ätüifd)en Itberfe^ung unb Umarbeitung fd)rt)ebenben

S3ef)anblung" be§ it^m feit 1765 be!annten nieberbeutfd)en

i&po§ '9leine!e ^uä)§>' (in ber 5tu§gabe ®ottfd)eb§) fanb ©oet^e

„^reube unb 3:roft'. ®iefe „unf)eilige SBeltbibel", biefer „^of^

unb 9?egentenf|3iegel" mad)te i^m ba§ |)äßli(^e feiner 3eit=

©rlebniffe „unfd)äblid) unb baburd) Iäd)erlid)". ^em ^eiteren

©piel biefer 2:iergefd}id)te fügt er al§ ernfte Sßarnung an feine

XVI 6
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3eitgenofjen bie felbftgeb{rf)teten SSerfe (VIII, 152 ff.) ein, beren

i^nfjatt aud) üom ^Ritter im '©ro^^eop^to' ober üom (Sbelmann

im 'SSürgergeneral' :^ätten gef|jrod)en merben tonnen:

®oc[) ba§ (Srf)limmfte finb' id) ben ^ün!el be§ irrigen 3®af)ne§,

Ser bie 3!Kenfrf)en ergreift: e§ !önne jeber im Taumel

©einei§ f)eftigen SßoIIen^ bie SSelt be^ercf(f)en unb richten,

^ieltc bod) jeber fein SBeib unb feine S;inber in Drbnung,

äßüfete fein tro^ig ©efinbe ju bänbigen, fönnte firf) ftille,

Söenn bie Soren öerfrf)rt)enben, in mäßigem Seben erfreuen!

9Jod) öor biefer 33earbeitungf)otte @oetf)e9lnIaB, „bie floaten,

bie bie mordifc^e unb poIitifd)e SBelt unterminierten", f(i)ärfer

gu d)ara!terifieren. 2)a§ 9leid) ber Stiere tvat nod) öiel ^u 9ut

für btefe e!eIf)often 3uftönbe, fie gefiörten in bie ^öHe. (So ent^

ftanb f(i)on 1788 in 9ftom bie '§e£en!üd)e' be§ 'S^auff, bie für

ben @ang ber ^anblung nur bie SBerjüngung ?5auft§ burrf)

ben §ejentranf unb feine ^eIena=SSifion gu ent:^oIten brauchte,

bal^er genug 9loum für 3ßit9emöBe§ unter bem S)erfmantel

be§ teuflif(i)en ©f)ao§ geh)äf)rte. Sfud) bie Stiere fennen ben

Steufel unh feine ©enoffen, bie SJieerla^en, mit benen felbft

S^einefe m(i)t§ gu tun ^aben n>ill: „fie finb nie feine SSertt)onbten

gelüefen, benn fie gleict)en bem t)önifd)en Xeufel". „@§ ftinft

in i^rem Sleüier örger aU i}ölii\<i)e§> ^erf)." 2)iefe SJieerla^en

ge'^en mit ber Sßeltfugel um, bie bod) tntoenbig ^o^I ift, aU ob

fie in (Sd)erben 5erbred)en folle; bie §eje, ifire |>errin, mad)t fid)

über bie 1)reieinig!eit luftig unb üeranftaltet mit ifirer ^ejen^

bibel eine ^arobie ber fieiligen 5!)leffe. S!Ke:pf)iftopf)eIe§ t)er=

f:pottet bie 9flationaIiften, bie ben Steufel Io§geh)orben, benen

aber bie 58öfen geblieben finb. 'S)ie bösartigen 33eftien f:pielen

freöentlid) mit ber 9Jlajeftät ber Slrone, bie fie äerbred)en unb

mit (Sd)h)ei^ unb 53Iut leimen ttJoHen. 3Sie geiftloS ift bie neue

^Itur, bie alle Sßelt beledt! ^^re Siteraten öerfte:^en nur

„breite 33ettelfuppen" gu !od)en, finben aber gerabe babuxä)

„ein gro^ ^ublüum" ; i^re ^oeten muffen, roeil fie „aufrid)tig

finb", be!ennen, ba'^ fie h)ot)I „Sßerfe mad)en unb reimen fönnen,

aber nur bann, tüenn e§ fic^ fd)idt, aud) ©ebanfen finben". '2)a§

SSoIf, immer in ber 5!Jla§!e ber teuflifd^en ^l'a^en, ftrebt (in

3^ran!reid) unb igtalien) nur nad) Ieid)tem ©ehjinn, eS fud)t
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mit SSürfehi bic @IücE'5ni;ntincr 511 biiuucu. Dber jic roerben
\

5u Stieben, trie ba§ gonje ^acf im ^alt^banbpro^e^. So ift ber

jdieinbnr sujammen^angloje ^n^nlt bcr '^ejeu!ürf)e' in ber

^auptfadjc auc^ cyoctfieö ^Beurteilung ber Üicoolution folge^

rirfjtig entftonben.

5)ie bi§ je^U genannten SSerfudie jum Stfiema 9?eöoIution

tonnten bem Xid^ter nidjt genügen; benn jie entf^ielten nur

einzelne erfd)recEenbe (£t)ntptome ber Sßölfer!ran!^ett: 3ügel=«

lojigleit unb Ungered}tig!eit, aber nidjt bie rid)tige "iJiagnoje be§

^Irjte^. Steje 2)iagnofe fanb @oetf)e in ber gmeiten '»^eriobe,

in ber er aU 2)id)ter unb SJienjd) bie 3u[tänbe ernft, jd)Iief5li(f)

tief tragifd) gu meiftern unb bic^terijd) gu geftalten iud)t; aber

bie breiSßerfe: ''2)ie Steife ber @5^ne9J?egapra5on^5', ''S)ieS(uf*

geregten' unb '%a§ 9)(äbd)en tion Dberfird)' finb leiber gering==

fügige ^^rud)ftüde geblieben.

3n ber erften 'Didjtung toirb (nac^ be§9iabelai§'"^antagruer)

ergä^It, tüie fieben S3rüber nad) ber burd^ einen SSußan

gerriffenen S^^fel ber „9J?onard)omanen" reifen, b. i). gu bem

reöolutionären ^-rantreid), ba^ fid) burd) innere (£rf(Fütterungen

^3lö^Iid) in brei 2;eile gefpalten f)at. Unternjegg tierfallen fie in

eine eigentümlid)e £ran!t)ett, bie il^re Sanftmut öernid)tet unb

i^r (£d)iff in einen (Sd)aupla^ trauriger g^einbfeligfeiten üer»"

manbelt. 8ie leiben an bem „3eitfieber", ober tüie anbere e§

nennen, an bem „^.dt'^'iS^I^^'^^^"/ ^^^ f^^ huxd) bie „9(tmo*

fpf)äre ber fd)tt)immenben Steüolutionginfel" angeftedt fjai. ^ier

brid)t ba§ g^ragment ah.

''^ie 2(ufgeregten' füfiren un§ gu einer f)öf)eren ©tufe.

@oet:^e t}at inärt){fd)en gelernt, bie 9\et)oIution üorurteil^Io^

äu unterfud)en, tnbem er ftatt feiner anfangs faft unbebingten

Stbneigung ben füllen SSerftanb be§ gered)ten ^Iritifer^ matten

läfit. ^as \pxi(i)t fid) in ben 'Stufgeregten' au§. 'äu§ bem $od)= ^'*'>'»/i'»

ftapler Saglioftro be§ ""©ro^^ßop^ta' unb bem 33auernlümmel '
'

Sd)nap5 be§ 'SSürgergeneral' ift in ben 'Stufgeregten' ein nid)t

ungebilbeter, gefä^rlid)er Stgitator nad) 9trt ber :poIitifd)en

Kannegießer |)oIberg§ getuorben, ber bie SSauern gegen bie

regierenbe ©räfin auf^e^t, aber o^ne (grfolg ; benn bie Strifto!ra=

tin l^at au§ ber fd^toeren ^eit tiefgreifenbe moraIifd)e 6ntfd)Iüffe

6*
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getüonnen, bte tiöllig ber Überzeugung &oett}e§> entjptecf)en.

(SJoet^e gibt felbft fpäter (in einem &e\pxää) mit (Sdermann

öom 4. iganuor 1824) feine bamaligen 3lnfid)ten über bie

(Sntfte^ung ber 9leöoIution !unb. „(S§ ift h)af)r, id) tonnte fein

greunb ber granäöjifd)en 9teüoIution fein; benn i^re ©reuel

ftonben mir gu na^e unb empörten mid) töglirf) unb ftünblic^,

h)äf)renb ifire tt)o'f)Itätigen ?5oIgen bamal§ norf) nirf)t gu erfe^en

tüaren. Slucf) fonnte id) nid)t gleidigültig bobei fein, ba'^ man in

'2)eutfrf)Ianb aud) fünftlidiermeife ä^nlid)e ©cenen {)erbei§u*

fü:^ren trad)tete, bie in 3^ran!reid) ?5oIge einer großen SfJot*

tüenbigfeit moren. (Sbenfortjenig aber bin id) ein ^reunb

f)errifd)er SßilÜür. 2tud) tvat id) oollfommen baöon überzeugt,

ha'^ irgenbeine gro^e fReüoIution niemals @d)ulb be§ SßoIfeS ift,

fonbern ber ^Regierung. 9fleöoIutionen finb gong unmöglid),

fobalb bie Slegierungen forttt)äf)renb gered)t unb forttt)äf)renb

njad) finb, fo ba^ fie i:^nen burd) geitgemäBe SSerbefferungen

entgegen!ommen unb fid) nid)t fo lange fträuben, bi§ ba§ 5^ot=

menbige üon unten f)ti erjiDungen tnirb." %ie 3^oIgen biefe§

©rämingen^ ober finb furd)tbar. „®enn", fo fä'firt er einanber*

mal fort, „mill man anfänglid) eine ^Ibftellung ber 5[ßiBbräud)e,

ftedt man balb tief im SSlutüergie^en unb ©reuel." (S§ gilt alfo

bie gröfite 2Bad)fam!eit unb @ered)tigteit ber 'S>eutfd)en, bamit

bie 9leüoIution nid)t in it)r eigene^ Sanb eingieße, jumat ba

alle ?tnäeid)en befonberer Smpfönglic^feit ber ^ett)o:^ner für

bie ^ran!^eitg!eime üor^anben finb. 2)iefer ©efa^r üerfd^Iiefet

fid) ber eble Sinn „ber (Gräfin mit feften @ntfd)Iüffen" nid)t,

menn fie i^re fünftige 9flegierung§n)eife fd)ilbert: „©eitbem id)

mit 3tugen [in ^ari§] gefeljen f)obe, ba^ bie menfd)Iid)e 9latur

auf einen ungIaubUd)en @rab gebrüdt unb erniebrigt, aber

nid)t unterbrüdt unb üernid)tet merben fann, fo fiabe id) mir

feft öorgenommen, jebe einzelne ^anblung, bie mir unbillig

fd)eint, felbft ftreng §u öermeiben unb unter ben 9Keinigen, in

©efellfdiaft, bei |)ofe, in ber <Stabt über foId)e ^anblungen

meine 5!Keinung laut gu fogen. S^ feiner Ungered)tigfeit tvill

id) me^^r fd)lt)eigen, feine ^lein^eit unter einem großen @d)eine

ertragen, unb menn id) aud) unter bem üerfio^ten '?fta\nen einer

©emofratin üerfd)rieen rt)erben follte." @oet:^e fügt biefen
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SBorten ber ®räfin, bie er äitiert, nod) ^inju, ba^ foIrf)en 58e*

ftrebungen ber löeiftanb ®otteö nid)t fehlen merbe, tuie er einft

mit Gfjriftuc^ unb Sutfjer getüejen i[t. 33eibe maren „nid)t

^reunbe be;? 33e[te^enben",t)ielme^r roarenbeibe lebhaft burd)=

brungen, ba^ „ber alte Sauerteig auSgefe^rt roerben müjje unb

ba^ e§ nid)t ferner im Untüo^ren, Ungered)ten unb 5JZangeI=

l^aftcn jo fortgetjen unb bleiben fönne". ^urd^ bie t)od)i)et^iQe

Uneigennü^igfeit ber ©räfin tüirb ba^' nad) neuen 9ted)ten

gierige ^auernoolf entmaffnet, unb ba§ <Btüd jd)IieBt mit alU

gemeiner 3wfneben^eit.

SSon biefem @(auben§be!enntni§ burd)brungen, fd)ritt ©oet^e

5ur Slbfajfung bes Strouerfpiels '®a§ 9[Räbd)en üon Cbertird)',

ba^i, 1795/6 entftanben, nur in ttjenigen 2tuftritten gur 2(u6*

fü^rung gefommen ift. Sin einfod)eö 9)Mbd)en aus bem S3ürger«=

ftonbe, im faft freunbfd)aftlid)en 'SDienft einer gütigen ©räfin,

joll in Strasburg tüegen feiner ftottlic^en ©eftalt unb feiner

(2d)ünf)eit als bie „©öttin ber SSernunft" in bem geftjuge jur

©infüfirung bes neuen ÄuItuS ber fReüoIution mittuirfen, ent«=

fd)lie^t fid) aud) bagu, um feine öon ben Sa'fobinern bebro^te

^errfdjüft §u retten, empört fid) aber bei ber ®d)auftellung

felbft in reinem tt)eiblid)en ©mpfinben fo fefir, ba^ fie burd) ein

offene^ ^efenntnie fid^ felbft unb bie ©röfin in§ 58erberben

ftürgt. ^en ©toff entnaf)m @oetf)e einem ©reigni^, ba^ fid)

roirüid) im (Slfa^ am 20. SfJoüember 1793 üollgogen l^atte.

Sinen ergängenben ®egenfa| gu biefem bic^terifd)en |)öf)e*

punft büben bie 1795 erfd)ienenen 'Untert)altungen beutfd)er

Stu^getüanberten'. ®oetf)e treibt ben Steufel be§ 9let)oIutiong==

geifteg burd) SSeeläebub au§: er felbft aU igournalift fud)t ba^

„SexU unb B^^tungöfieber" mit einer „beliebig fort^ufe^enben"

9taf)mener3äf)Iung gu feilen. Boccaccios '^ecamerone' toar fein

SSorbilb. Sßie ber Italiener bie fd)äblid)e ?}Iut öon '3)ifputen

über bie bamaB f)errfct)enbe ^eft burct) f)unbert geiftreid)e

S^ooeüen einbämmen mollte, fo fuct)te @oett)e bie ftönbigen

@efpräd)e ber (Smigranten über ^oliti! burct) eine Sammlung
Ieid)ter @efd)id)ten §u erfe^en.

;5nälx)ifd)en f)atte er perfönlic^ an bem ^elbguge ber SSer==

bünbeten gegen bo§ reöolutionäre f^ranfreid) teilgenommen.
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Seine :perfünlirf)en ©riebniffe ^ot er fpäter (1820—22) in ber

'ßampagne in g^ranlreicf)' unb ber '^Belagerung üon 5!Kainä'

t}er5ffentlid)t. @oet^e erlebte ju jeinem ®d)redfen nid)t einen

erfolglofen SBiberftanb ber burd) bie 3?eöoIution zermürbten

^ranjofen, jonbern er \al) unb füfilte bie übergemaltige ^atut^

fraft eines gielbehJuBten 3SoI!e§, mä^renb in ben 9leif)en ber

Sßerbünbeten Slopflojigfeit unb Uneiniglett jeben ©rfolg üer^

eitelten. ^ie ©efa^r für ®eutfd)Ianb rt)urbe immer größer unb

bro^enber, aU e§ feine S3eh)o{)ner aljnten.

©ein innerfte§, tieffteS Seib in biefer 3ßit ^öt ©oet^e ni(i)t

beid)ten !önnen unb sollen: bie 5tngft öor bem Bufammenbrurf)

feiner eigenen SSeltanfc^auung. (Sr ^atte gtoar bie 9teöoIution

aU bie $Bir!ung einer übergert)altigen S^oturfraft !Ior erfannt,

aber ju feiner SSeftürgung aud) fef)en muffen, ba| eine entgegen='

tüirtenbe traft fehlte. "2)0 !am er auf ben ßieban!en, ba^ i^m

felbft bie 5tufgabe geftellt fei, im ^unbe mit gleid)gefinnten

®eutfct)en burd) gemeinfamen SBiberftanb ben polaren @egen'=

brud au bilben, freilid) nur auf geiftigem ©ebiete unb mit geifti*

gen SBaffen. @§ galt ba^er, SKitfämpfer gu finben gegen „bie

ungebilbete Stuma^ung be§ Iiterarifd)en ©anSfüIottiSmuS" unb

felbft aU „Drgon be§ tätigen, anfü:^renben, rettenben SleileS ber

Station" aufzutreten, „bo fo öiele ifir Stalent miBbroud)en". (Sä

galt, ba§> „bisher unangetaftete '»^allabium beutfd)er Literatur

aufs eiferfüd)tigfte gu betoa^ren". ©oet^e !onnte 1792 ^mar in

SSeimar erft eine „tinber!ran!^eit" beobad)ten, bod) tüaren bie

|)od)fd)uIen überoll, auc^ in ^ena, öon bem neuen üerberblid)en

„3eit= unb 3eitung§fieber" angeftedt Sorben, ^er ®id)ter er=

litt fd)on 1793 eine @nttüufd)ung, al§ er mit feinem (Sd)ttjager

Sd)Ioffer bie ©rünbung einer ©efellfdioft §ur tt)iffenfd)aftUd)en

®rforfd)ung fd)mieriger Probleme befprad); benn biefer tüieS

it)m über^eugenb nad), ba^ „in ber SBelt, befonberS aber in bem

lieben beutfd)en 35oterIanbe an eine reine, gemeinffime ^e^anb^^

lung irgenbeiner rt)iffenfd)aftlid)en 5tufgabe nid)t gu beuten fei".

©0 !am aud) ber geiftige (^renä^ unb ©elbftfd)u^ gegen ben

neuen ©eift ^ran!reid)S nid)t guftanbe.

©d)IieBlid) fanb er in© d) i H e r ben alleinigen 33unbe§genoffen.

D^ne baS SSetüu^tfein fittlid)er 3Serpflid)tung ptte fic^ ©oet^e



gftanjSf. Keöolution u. SJlopoIcon infflott^cSlOeltanfe^auungS?

mit bem?)yreunbe nie auf eine jeinemSBejen oöllig frembe öffent*'

Iirf)e unb pcrfünlid)e '»Polemi! cingelafjen, tüie fie 1796 burd)

bie 'Xenien' bie Iiterarifd)e SBelt üou ©runb au^ aufrührte.

3tud) bie 'Xenien' fanbeu if)ren 5Beg in bcn '^auft', unb ^tvax

in bie 3SaIpurgi5nad)tJ5ene (1797), bie iljte urjprüngUdje S3e=

ftimmung, bay gange 9?eid) be§ ©atan§ mit feinem perj5nlid)en

3Iuftreten im ©egenjat^ gut Drbnung bes ^immelreid)eg im

'''^^Jrolog' baräuftellen, allmä^Iid) oerloren ^atte. ®ie'3BaIpurgi§'=

nad)t' fd)rumpfte in i^rer iöebeutung für ha§> %iama jum
^ejenfabbat^ mit ber finnlid)en 5l^erfud}ung ^^auft» unb ber

SSifion be§ f)ingerid^teten ®retd)en^ ^ufammen. ^afür na^m
fie, tt)ie bie '^ejenfüc^e', in bem 3^i5ifd)enfpiel t3on '£)beron§

unb Xitanial golbener ^od)§eit' ge^eimniööoll bie un§ufriebe*

neu, gefä^rlicf)en beutfd)en ©lemente ber Steüolution^seit auf:

SfJicoIai, 9teid)arbt unb ^^orfter, bann ben äfjnlid) gefinnten

^eraui^geber ber 3eitfd)rift 'öenius be§ neunäef)nten ^a^r^un==

bertg' |) e nn i n g §. gür ©oet^e beäeid)nenb ift ber Umftanb, ba^

er f)ier nid)t blo^ bie fd)Ied)te ^^3oefie unb ^olitif tt)ie in ber

'|)ejen!üd)e' heftig angreift, fonbern oud) perfönlid) ol^ „9flea=

lift", ber „ouf bem 33Iod§berg gum erftenmal nid)t feft auf feinen

g'üfeen fte^t," „ba§> Sumpenpad" ber '^^fjilofopfjie, bie „'3)ogma^

tüer", bie „^bealiften", bie „©upranaturaliften", am rtjenigften

nod) bie „©feptifer", Iöd)erlic^ mad)t unb i^nen am ßnbe bie

„^affiüen" {bie Wa\\e be5 ^öbels) folgen läBt, bie mit i^ren

„plumpen ©liebern" alle^ gertreten. ^Jierftüürbigertüeife enbet

biefe gan§e SBelt be§> ^ßerberbens al§ tomöbie pianissimo, hjie

ein Suftgebilbe: „alleS ift jerftoben".

2)ie g^reunbe festen i:^re „pofitiüen Strbeiten" fort unb über*

liefen ben ©egnern bie „dual ber SfJegation", tüie ©oet^e 7. Iie*

gember 1796 an <Bd)i\let fd)reibt. ^m ©pog '|)ermannunb ®oro*=

t^ea' (1797) tüill ber ®id)ter „in bie ftillere SBo^nung, mo fid),

nat)' ber 9^atur, menf(^Iid) ber 9Jienfd) nod) ergiefjt", ben Sefer

geleiten; „aud) bie traurigen Silber ber 3eit, fie fü^r' id) öot*

über; aber e§ fiege ber Mut in bem gefunben@efd)Ied)t!" 2)a§

beutfd)e 53ürgerf)au§ mirb ^ort beutfd)er 9(rt unb ein SSoIIWer!

gegen n)elfd)en 2Ba^n: ba§> ift ber ^n^alt be§ epog. Se^r be^

äeid)nenb ftellt ^ermann am @d)Iuffe be§ legten ©efange§ ein»'
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fad) unb gu bergen gef)enb üiermol ba§ äBort „feft" aB bie

Sofung ber '^eut\ä:)en bem „SBanten unb (Sc£)h)an!en" be§ B^it^

geifteö gegenüber unb fctjUelt mit ber allgemeinen $ßa^rf)eit:

„SBer feft auf bem ©inne bef)arrt, ber bilbet bie äBelt fid)!"

^m ;3af)re 1799 errichtete 'Napoleon burd) ben ©taat^ftreid)

öom 9./10. S^oöember bie 9JiiIitärbi!tatur unb n)urbe (Srfter ^on'=

ful. ®ie neue SJerfofjung, bie bemo!ratifd)e 9Jionard)ie, fanb bie

faft einftimmige Genehmigung be^ rutiebebürftigen franäöjifd)en

3SoIfe§. 3ur jelben 3eit, im ^egember 1799, !amen bem ®id)ter

bie SJiemoiren ber ^ringefjin (Ste:pf)anie üon 33ourbon*ßonti

in bie ^änbe, unb er fa^te fofort ben @ntjd)IuB, biefe SJiemoiren

§u einem ©rama ju geftalten unb e§ gu einem ©efä^ ä«

mad)en, „tüorin er alleS, toa§> er fo mand)e§Saf)r über bie O^ran^

äöfijd)e 9leüoIution unb beren S^olgen gefd)rieben unb gebad)t,

mit gegiemenbem (grnfte nieberäulegen t)offte" (SSer!e 35, 83).

S^od) üor @nbe 1799 mar er mit bem gang aufgeführten

(Sd)ema einer öollftänbigen Xrilogie fertig, beenbete aber erft

1802/3 ba§ erfte ©tüd: ''2)ie natürlid)e S;od)ter' unb üernid)tete

fpäter iene§ ©d)ema, üon bem fid) nur lüenige ^-ragmente für

ba§' gtreite ©rama er:^alten :^aben. ©ugenie ( Stephanie) ift eine

reine igungfrau, wie ba§> Wäbäjen öon Dberürd), mie ®orot:^ea,

freilid) nid)t auS einfad)en Greifen, fonbern einer ^p^igenie ober

grinsejfin Seonore ä^nlid), au§ ebelftem 33 tut. Dblüof)! fie nac^

i^ren äußeren unb inneren 5tnlagen be§ ^er§ogIid)en SSaterg unb

©tanbe^ hjürbig ift, tüirb fie bod) burd) ben 'SRatel i^rer (Sjeburt

gmifc^en SSoI! unb Stbel unb bann allein üor fd)rt)erfte ßeben5=

aufgaben gefteUt. ®enn bie 5lnertennung i^rer 9iec^tbürtig!eit,

bie ber :^er3ogIid)e SSater beim 5lönige burd)gefe^t ^at, mirb i^r

üom SSruber, ber au§ rechtmäßiger @^e ftantmt, ftreitig gemad)t;

fie felbft mu| fliegen unb tüirb bor ber 33erbannung auf eine

burd) Sage unb ^lima tobbringenbe Snfel nur burd) eine 9^a='

men^e^e mit einem @erid)t§rat (^arlament^rat) gerettet. Sie

trennt fid) öon biefem :^od)^eräigen SDionn, aU i^xe 5lönig§treue

mit feiner bemofratifd)en Überzeugung in ©egenfa^ gerät; fie

entfliegt au§ bem ßanbfi^, ben fie mit bem ©atten belDofint,

unb finbet in ben 9leüoIution§!ämpfen auf ber Seite ber tönig*

Iid)en i^ren Xob. ®a§ ungefähr muß bie g^abel ber gangen tragi==
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\ö)en 2:riIogie getuejen jein. ®er „i8erjurf) einer nod) nie ge=

lüften 5tufgabc, ein fef)r junge?, mciblidiee, in bie 3ßelt auf*

blicfenbci? 3öejen üon tinblicl)er, ia tinbijcl)er 9Jaiüität an big juni

^eroiömuc^ burd) f)unberterlei 9J^ütit>e f)in unb föiber 5u füf)=

ren", mißlang üollftänbig. £d)on bem etften Stücfe fef)Iten bie

SebenÄluärnie ber '•^'erfonen unb eine reid)e,pacfcnbe^anblung.

9Jod) 1808 benft @octf)e an eine gortfe^ung, gu ber fd)ün alleg

fertig liegen foll. 3tber ^^^w^i^ 1813 fagt er be5eid)nenb au '^ail:

„3So follen luir bie 3eitumftänbe gur g-ortfe^ung eines fold)en

@ebid)t§ ^ernef)men?" 9Jod) 1831 I}at er nad) Soretö ^^erid)t

ju ©dermann üon früheren „unglüdlid)en SBerfud)en" ge*

fprod)en; er fügt ^ingu, ha^ er fd)IieBIid) ganj barauf üeräid)tet

f)übe, tüeil er nid)t „la nature de talent propre a de telles

poesies" gu befi^en glaubte. 2)ie „©uite" feiner 9?eüoIution§=

ftüde f)at feinen gufammenfaffenben 5tbfd)IuB befommen; ein

„eigenes ©anje", lüie 9iiemer roill, ift fie nid)t.

S3i§ gur S?oUenbung ber '5'JatürIid)en Xoc^ter' Wax ©oet^e

tro^ rid)tiger, nie aufgegebener '^iagnofe nid)t §u einem Urteil

über bie tüeltgefd)id)tlid)e ^^ebeutung ber 9teüoIution im ©inne

ber Polarität gelangt. @r fa^ ^ranfreid) nur in eine neue, un==

begreiflid)e Spod)e eintreten. 3tle er fid) bann burd) weitere

©reigniffe bie lua^re 3tnfd)auung über bie Sleöolution mit un»»

gmeifelfiafter ©id)ert)eit angeeignet ^atte, :paBten bie 3eitum=»

ftänbe unb ©oet^es neue Übergeugung nid)t me^r ju bem ferti==

gen Sdiema unb öor allem nid)t §u bem ^nf)alt be§ erften ge=

brudten ©tüdes; ©oetfie legte baf)er alle ^^löne gur SBoIIenbung

ber Strilogie üorläufig beifeite. (2d)Iie^Iid) tüurbe er nad) neuer,

tpieber^olter SBanblung ber B^it "^^ i^er eigenen Sfnfd)0uung

gur ©rgängung ber '9JatürIid)en 2;od)ter' überhaupt unfäf)ig,

fanb aber im B^^eiten Steile bes'^auft' bie 9J{ögIid)!eit, bie 9le=

Solution bramatifd) fo barauftellen, ba^ er felbft bie ©etui^^eit

erf)ielt, er f)ahe ben (Stoff enbgültig bettjöltigt. ^ei biefem SBan*

bei feinet Urteile über bie Sleöolution !am er freilid) gu „gang

anberen Ütefultaten unb (£infid)ten, aU allen benen möglid) fein

lüirb, bie je^t geboren rtJerben unb bie fid) jene großen 33egeben==

(leiten burd) S3üd)er aneignen muffen, bie fie nid)t öerftet)en"

(©efpröd) mit ©dermann am 25. Februar 1824).
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II.

"Napoleon, bie polare ©egeniraft ber 9leboIution.

1820 begann ®oet{)e mit ber 'Kampagne in ^ranfreid)' unb ber

'^Selogerung üon SJlatns', tt)eil i{)n narf) bem „SBartburger geuer=

ftanf" bie 3D^ögIid)!eit einer neuen 9?eüoIution in a!abemijrf)en

Ä'reifen '2)eutjrf)Ianb§ unb bie fic^ me^renbe 9lea!tion ber Plegie*

rungen on jeine eigenen poIitifd)en ©inbrüde al§> eine§ Steil*

nel^mer§ be§ ^elbgugeS in granfreicf) (1792) erinnerten. Siefelbe

(Sorge tnie §ur 3eit ber 3'ronäöfifd)en 9?eüoIution belegte i^n

anfangt, h)enn er in ben'2:ag*unb ^af)regf)eften' (28er!e 35, 24)

jd)reibt: „®inem tätigen, probuftioen ©eifte, einem tt)al)rf)aft

tioterlänbijc^ gefinnten unb einf)eimifrf)e Literatur beförbern*

ben SJlanne toirb man e§ gu gute f)alten, tüenn i^n ber Umfturj

alles SSorl^anbenen j(i)redt, o^^ne ba^ bie minbefte Stauung gu

i^m fprärf)e, tt)a§ benn 95effere§, ja nur anbereS borauS erfolgen

joüe. Wlan tvitb if)m beiftimmen, rt)enn eS i^n üerbriefet, ba'^

bergleid)en ^nfluengen fid) nad) 2)eutfd)Ionb erftreden unb öet=

rüdte, ja untüürbige ^erfonen ba§ ^eft ergreifen." f^'i^eilicf) auä)

gegen bie Heilmittel ber ^errft^enben, gegen bie berüd)tigten

torBbaber 33efd)Iüffe lefinte firf) ©oet^eS @ered)tig!eit§gefüf)I

ouf, lüenn er am 31. Dftober 1819 §um tangier oon SlJiüIIer

fagt, „bie ^ärf)te f)ätten in tofilen gefcl^Iagen, bie nun an

Orte ^ingefprungen, wo man fie nid)t ^aben tpoüte." ^a,

gegen bie ^o^en Sl'ommiffionen ju 33erlin unb SKainj, bie gur

SJlaBregelung ber a!abemifd)en ^ugenb eingelegt njaren, er*

n)arf)te in ©oetfie ber alte, fcI)on aufgegebene unb oergeffene

^rometf)eu§geift, ber firf) in ber befannten ^rometfieuöobe

offenbart; „biefer ®eift fäme ber reüolutionören ^ugenb je^t

aU ©üangelium red)t milüommen". @rft im 5tpril 1822 man*

berte ba§> le^te 5[)Zanuf!ript ber franäöfifd)en trieg§erinnerungen

in bie ^ruderei nad) ^ena; fo lange ^atte bie ?tu§arbeitung

nad) eigenen 3tufäeid)nungen unb miffenfc[)aftli(i)en ^luellen ge*

bauert, um ifjren eigentlid)en Qtved, bie 33ele^rung ber Bßit*

genoffen unb ber9?arf)rt)elt über rebolutionöre 93emegungen, ^u

erfüllen, ^^-üx \old)en Btüeci finb üon ®oet:f)e in bie biograp^if(i)e

S)arftenung 33etrarf)tungen allgemeiner unb perfönlid)er ?trt
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eingefIocf)ten. 3" einer berartinen Gpifobe, töcld)e feine eigenen

9teDoIution!obicI)tuncicii bcf)anbclt, fprict)t er bciOon (^Ä^crfe 33,

265), ba^ „bicjc Guellc frcilid) ^ulctU [nad) '^ermann unb^oro*

t^ea'] erftarrte". 'Ser ^id)tcr fonnte „ber roUcnbcn SBeltge*

jd)id)te nid)t nad)eilen unb mu^te ben ?rbfd)IuB jid) unb anbern

jd)uIbio bleiben, ba er ba§ Otätjel [ber ^teüolution] auf eine

fo entfd}iebene ali? unerrtjartete 3Bcife gelöft faf)". ^iefe Süfung

gab i^m ba^3 3(uftreten %opoIeon§. So gefieimnisooll unb

unbeftintmt brürft @oetI)e eine^S feiner mid)tigften inneren Gr*

lebniffe auv, baö feine 'iföeltanfd^auung oon ber ''^^olarität ber

Gräfte nad^ faft ämanäigjä^rigem SttJeifeln unb Sßerämeifetn

bcftätigt. 3öie einft in ber „forbernben (Spod)e" be§ Sturme^

unb 2)range§ bie ^ugenb '2)eutfd)Ianb0 ben genialifd)en 50^en==

\d)en al§ erneuernbe Äraft ^erbeife{)nte unb fd)IieBlid) in ^lop^

ftod, Hamann, Berber finben burfte, fo brad)te in bie §ieIIofen

Strömungen ber reüolutionären yRa\\e (5ran!reid)5 9JapoIeon

allein Orbnung unb erfoIgreid}e ?tu!§nu^ung ber Ä'räfte. ^iefe

Grlenntni^^ mu§te beni ^id)ter, mie fid) au§ ber geplanten S^ort-

fe^ung ber '5JatürIid)en Xod)ter' ergibt, bolb nad) ben !{^ai)xen

1802/3 gefommen fein, meil er fonft ^u^e gehabt Tratte, ba^'

fc^on fertige Sd)ema fogleid) im 3tnfd)Iu^ an ba§ erfte 1)roma

§u öollenben. Sir biirfen nod) n)eitergef)en unb fagen, bal^

®oet^e§ unurnftö^Ii^e ©rfcnntnis in bie 3eit üor 1805 fallen

muB; benn ber Ärieg be§ ^l'aiferg gegen bie britte Koalition

(üon 1805 an), bor altem feine tämpfe mit ^reu^en (1806)

njüren einer foldjen neuen abfd)Iief;enben (Sr!enntni§ ungünftig

gemefen unb ^aben i^n rt)oI)I aud) :^in unb tüieber bange

f5^ragen an bie 2SeItgefd)id)te ftellen laffen.

(3d)on im '(ggmonf fiatte ber '2)id)ter geafint, ba^ in Seiten

großer, innerer Umtüälgungen nur ein Wann bie 2BeItgefd)id)te

lieber einrenfen !ann, ber mit ber perfönlid)en Stapferfeit unb

SeutfeligMt Ggmonts bie geiftige Überlegenljeitunb kaltblütig*

feit 5(Iba^ öerbinbet, unb gtt)or bie le^tere guerft §ur OJeltung

bringt. (£r fagt barüber (ju (Sdermann am 2. 31pril 1829): „28ir

f)aben aber !ein 33eifpiel, ba^ ein ftabinett^mann einen reüo*

lutionären Staat ^ätte organifieren unb 9)ZiIitär unb ^elbf)errn

fid) ^ätte unterwerfen fönnen. SUiit bem Säbel in ber g-ouft.
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an ber <Bpi^e einer Strmee, mag man befehlen unb ©eje^e geben,

unb man tann fid}er fein, ba^ man ge^orcf)t merbe; aber o^ne

biejeg ift e§ ein miBKcties ©ing. S^apoleon, of)ne ®oIbat gn fein,

:^ätte nie gur f)i3c^ften @ert)alt emporfteigen fönnen." 2tu§ bem

beif:pienofen Stnfftieg beö unbefonnten !orfifdf)en Seutnont§ er==

fannte @oetf)e balb mit bem ^nftintt feiner fongenialen Statur

ben Umfang biefer ©eiftegfraft. ^Hir burd) 9Jia(i)t unb ©d)Iad)t,

burd) Drbnung unbS)ifsipIin fonnte5'Ja:poIeon,feIbft „einSIJlenfd)

ou§ ©ranit", ben lüilben ©türm ber Sleüolution al§ SJiilitär*

bütator ^u bouernbem ©tillftanb bringen. 5)ie 3tnäief)ung§!roft

@gmont§ na^m inS^apoIeon burd) feine überlegene ©eiftegfraft

eine l^ül^ere ©eftalt an. 5!Jiit feinem befannten ©pruc^e: „%em
2:alent offene SSofin!" fd)affte er fid) md)t nur ben ftummen

unb blinben @ef)orfam ber ©flauen Stibae, fonbern auä) bie

freubige SSeref)rung unb SSegeifterung, ft)ie fie (ggmont im nie»»

berlänbifd)en 35oI!e geno^. „®er eigentlid)e ©langpunft feiner

Slaten fällt in bie 3eit feiner ^ugenb. Unb e§ mollte etn?a§

fiei^en, bafe einer au§ bunüer §er!unft unb in einer 3eit, bie

alle fapa§itäten in SSemegung fe^te, fid) fo ^erau§mad)te, um
in feinem 27. ^a^re ber Stbgott einer Station t3on 30 9}?inionen

§u fein" (äu ©dermann 11. 5Kär5 1828). ©eine S^ele »erfolgte

er rüdfid)t§Iog; „tt)a§ i^m in ben SBeg tritt, mirb niebergemac^t,

ou§ bem SBeg geräumt, unb roenn e§ fein Ieiblid)er ©of)n tüäre.

©0 fd)redt er ha§ ^ublüum, ba§> überall ftörenb in bie ©d)ö:p*

fungen be§ @eniu§ eingreift, ein für allemal burd^ fein e!Ia*

tante§ 93eif:piel ob. (£r !äm:pft mit einem öerborbenen ^ät)t^

f)unbert mitten in einem öerborbenen S8oIfe. ßafet un§ it)n unb

Europa glüdlid) :preifen, ba^ er bei feinen großen ungeheuren

SBeltpIänen felbft nid)t üerborben ift!" %em geiftigen

SBelteroberer ©oetfie tüirb ber !riegerifd}e gröberer 9^a:poIeon

balb ein ©egenftanb ber S3eh)unberung unb ftillen Hoffnung.

3^reili(^ tonnte ®oet:^e nad) SIbuür unb Slrofalgar beutlid)

fe:^en, ba^ bie tt)eltgefd)id)tlic^e ^ebeutung be§ großen forfen

nid)t in fd)ran!enIofen Eroberungen, fonbern äunäd)ft in ber

Uberrt)inbung ber Sfieüolution lag. „Um (£:pod)e in ber Seit gu

mad)en, gehören befanntlid) gtüei "Ijinge: 1) ba^ man ein guter

topf fei unb 2) ba^ man eine gro|e @rbfd)oft tue. 9JapoIeon
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erbte bie 5ran5öjijd)e JReooIution, griebrid) bet ®rofee ben (Sdjk^

\i\ä)tn ^ieg unb Sut^er bie ginfternB ber 'ij^faifen." ®oet^e§

abfd)Iie^enbe§ Urteil über S^apoleoiiy er[te ßntmidlunnyäcit gip*

feit um 1802 barin, ba^ ^Jnpoleon bie ganje '©elt oon ben ®e*

faxten bet 9teooIution befreit unb gugleid) bie äußere unb innere

9Jind)t feine? frangöfifdjen Sßolfe^i roieberfjergeftellt, ja fogar öer»»

größert f)Qbe. Säf}renb fünft in ber (yefd)id)te mehrere, ja oiele

geniale 9JZänner bie 2:räger foId)er poloren ©egenfraft finb, um
eine poIitifd)e ober Iiterarifd)e ^emegung ju orbnen unb burd)*

5ufüf)ren, ift cy ^ier ber eine 9?apoIeon, ber bie Üteöolution

meifterte, obroof)! fie größer unb fd)iDieriger mar aB irgenbeine

anbere 'öemegung. 80 ift benn 9JapoIeon „ba§ tompenbium

ber 3SeItgefd)id)te". ©oet^e ^at bi§ ju ber Seit um 1802/3 bie

Dieüolution nid)t öerfte^en tonnen, meil er fie nur aU einfeitige

^aft erfannte unb gtüar in SSiberfprud) mit feiner eigenen

3ßeltanfd)auung üon ber ^olaritöt ber Slräfte. (Sr fa^ aber „bie^

9tätfel auf eine fo entfd)iebene al§ unerwartete SSeife gelöft",

aU ^fJapoIeon übermäd)tig in bie ©reigniffe eingriff. 'S)a§ le^te

entfd)eibenbe ?!J?oment biefer ©rfenntnis bleibt un§ freilid) 0er*

fdjioffen. ^23eil aber gjapoteon allein ba§ ©anje erfolgreid) Iei=

tete, fo tüarb er nac^ ©oet^e» 5Reinung nid)t bloß ein menfc^=

Iid)e§ iI8er!§eug ber 9^atur, fonbern felbft eine göttliche polare

9?atur!raf t, in einem 9Jienfd)en au^na^mgmeife perfonifigiert:

„9?apoIeon fpielt ba^ 3^atum felbft." Unter biefem er:^ebenben

(Sinbrude bie 2;riIogie ber '9?atürlid)en 2:od)ter' ^u beenben, tüar

eine Unmöglid)feit. 2)urfte fein ebler Siebling Sugenie für bie

9ted)te i^re§ legitimen tönig§ im fampfe mit ber gj^affe unter=*

ge^en, tt>o fid) boc^ geigte, ba^ gerabe bie §inrid)tung Sub*

h)ig§ XVI. ein notrtjenbige^ Opfer gemefen tuar, um ^^ranfreid^

für bie neue fegensüolle ^prannis 33onaparte§ frei §u mad)en?

^a, lüennernod) menigftenS ben erften S^eil ber SCrilogie ^ätte

ungefd)e^en mad)en tonnen! 9(ber aud) bann mar bie neue

3eit ber 3Iuferftef)ung nod) oiel ju turj unb babei gu inf)altreid),

um it)xe 3ufommenfaffung in einer Sragöbie erfolgreid) §u t)er=

fud)en. @o mürbe ba§> ©c^aufpiel borläufig beifeite gelegt.

l)er @d)luB eine§ Briefe? an 3d)iUer (9. ^JZärg 1802) möge

für bo§ ^af)x 1802 biefe mid)tige SSanblung erläutern, menn
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(55oett)e \[ä) über bte fiijiorifrfjen unb poIitifd)en Tlemoixen ber

|)errf(^aft Submig§ XVI. ou§ ber 3^eber be§ fran§5ftfcf)en|)ifto=

riferS (Soulaoie äußert: „^m ©ansen i[t e§ ber ungeheure Sin*

blicf üon SSäd)en unb (Strömen, bie fici) narf) 9'Jaturnotn)enbtc3==

feit üon öielen §ö^en unb au§ oielen Stälern gegeneinonber

ftürgenunb enblid) ba^ Überfteigen eine§ großen g^Iujfe^ unb eine

überf(f)tt)emmung öeranlojfen, in ber jugrunbe gef)t, h?er fie öor^

gefe^en f)at, \o gut oB ber fie nid)t af)nbete. Wan fiefjt in biefer

ungel)euern (£m:^>irie nirf)tg oI§ %atur unb nid)t§ Oon bem, toa^

mir ^I)iIofo:pt)en fo gern 3^reif)eit nennen mörf)ten. SSir toollen

erhjorten, ob un§ 33onaparte§ ^erfönlid)!eit noct) ferner mit

biefer ^exxlid)en unb {)errfd)enben (£rf(i)einung erfreuen lüirb."

Wan fie^t, ba^ ©oetf)e Stnfang 1802 unmittelbar Oor feiner

Söfung be§ SöelträtfeB ftanb.

®a§ (Snbe be§ alten 9teic^eg (1806) mocf)te auf ben ®id)ter

be§ '®ö^', ber bie Stuinen be§ beutf(i)en 9?ed)t5 unb be§> beuU

fd)en 9teirf)§f)eere§ bem ©.potte preisgegeben ^atte, nid)t ben

geringften ©inbrucf ; nur tüenige ironifd)e SBorte finben fid) bar=

über in feinem S;ogebud). Um fo tiefer griff bü§ Slaifertum ^a=^

poIeonS in ©oet^eS^nnereS ein. ^fJapoleon, ber fid) nac^ @oet:^e§

3!Keinung aU 33eoonmäd)tigter öon @ott=9^atur bie Ärone felbft

auffegen burfte unb mu^te, tourbe nunmehr „fein 5Jaifer",

nömlid) ber Äaifer be§ ©innigen, ber feine äBürbe üöllig erfaßt

i^atte; ba^er fprad) ©oet^e aud) nur ungern unb feiten über

^oliti! unb oerbat fid) mieber^olt bei gefenfd)aftlid)en Bwfam=

menfünften Oon oorn^erein [ebe^ politifc^e ©efpräc^.

tiefem ^ö^epunüe ber ^egeifterung folgten B^^ten harter

Prüfung. 2)ie (Sd)Iad)t bei ^ena brod)te auc^ if)n in perfönlid)e

^ebrängniS; üor allem aber cjuälte if)n bie „3^^* ^^^ <Sd)mad)

unb ©d)anbe, bie über bie '3)eutfd)en eingebrod)en, bie i^nen

bet)orftet)t". 2tber in bem 33ett)uBtfein, ba'^ alle§ bie§ nur eine

Oorüberge^enbe Säuterung unb £Iörung fein foll, ruft er üoll

SSertrauen auS: „^d) fjobe gar nickte gu tiagen. Qttva mie ein

SÜJionn, ber üom Reifen ^inab in ba§> tobenbe SJieer fd)aut unb

ben ©d)iffbrüd)igen jlDor feine ^ilfe §u bringen öermag, aber

aud) öon ber 53ranbung ni(^t erreid)t roerben fann", unb er

fd)Ue^t eine Unterrebung: „Solange mir felbft unb bie 33erge
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feftftef)cn unb bie etüige Sonne jrf)eint, fo gebe irf) nicf)t§ oer*

loren, meber meine eigene <Bad)e nod) bie 3acf)e bes S8ater*

lanbes."

llJJit biejem SSaterlanbe ftanb eö freilid) je^r jc^Iedjt.SBa^ ber

@ei[t ber 3^ranäöfijd)en iReDoIution begonnen ^atte, je^te bie

5rnn5ofen^errjd)aft in '3)eutjd)Ianb fort: bcn 9^ebergang ber

rt)irtjd}aftlid}en unb geiftigen ilultur ^eutjdjlanbiö. ©oetf)e pre*

bigte bagegen aU eingigee Heilmittel ba§ (Söangelium ber %at,

ba^ jeit 1806 bem 'gouft' in ber Deutung ber Stnfangsmorte

be^ ^ofianneÄeüangeliums angel)ört, üor allem in bem '^^or^

jpiel ju Eröffnung be§ n)eimarijd)en 2^eater§', aU nad) faft

einjähriger 9(bn)efenf)cit bie f)er^ogIid)e Familie nad) SSeimar

^eimgetef)rt mar (September 1807).

2tm Sd)lufje ber '^anbora' aber, bie unüollenbet geblieben

ift, ruft bie ©öttin ber 5Rorgenröte (£o§ bem ^romet^eu§, ber

Joeben ben 5(u5Jprud) getan ^at:

2ei ed)ten ^Dlannes roal)re freier ift bie %at,

bie ma^nenben SBorte gu:

Söas 5u iDünfcf)en ift, if)t unten füt)It e^,

3Ba^ äu geben fei, bie tuiffen'i broben.

©rofe beginnet if)t S;itanen; aber leiten

3u bem eioig ©uten, emig Sd)önen

3ft ber ©Otter 2Ber!; bie lafet gen)äf)ren!

S)ie beiben perfönlid)en Unterrebungen ÖJoet^e§ mit 9?apo^

leon am 2. Oftober 1808 in Grfurt unb am 6. in SBeimar be==

beuten einen erfd)ütternben S^q tragijd)er ^i^onie ber SSelt^

gefrf)id)te. „^fJapoIeon, ber ben ganzen kontinent erobert ^at,

finbet es nid)t unter fid), mit einem ^eutfcfien über bie llßoefie

unb bie tragifd)e Slunft fid) gu unterhalten, einen artis peritum

5u fonfultieren. So göttlich ift bie Sßelt eingerid)tet, ba^ jeber

an feiner Stelle, an feinem Ort, gu feiner 3eit alle§ Übrige

gleid) mögt, b. t). balanciert." ^ie OJemi^fieit be§ Stu^gleidjg ber

beiben poIarifd)en 5lräfte, 9köoIution unb 52apoIeon, ift nun

feinen Scfimanfungen unb 3rt)eifeln me^r untertüorfen. '3)iefe

Offenbarung mu|3 aber ein @ef)eimni§ bleiben bes ©innigen,

bem fie allein fo beutlid) guteil gemorben ift. '3)af)er fiat @oetf)e

niemals feine Unterrebung mit S^JapoIeon lüdenlos „unb auf=
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richtig ex^ai)li, um mrf)t äat)Ireic^e ^Iotfd)ereien §u erregen",

(grft nad) bem %obe be§ taijer§ fu(i)te ber ^on^Ier 0. TlMex

(®ej. 1822) i^n gu überreben, felbft eine fd)riftlid)e SBiebergobe

ber Unterrebitng abaufoffen; am 15. gebruar 1824 ^at @oetf)e

biefer 5lnregung in einer gan^ furgen, unüollftänbigen ©üääe

entf|)rod)en. S^ro^bemunb tro^ anberen barauf beäüglic^enSuBe««

rungen be§ ^irf)ter§, tro^ ben (Srgänäung§berirf)ten be§ 5[Rini*

fter§ Salletjranb unb be§ @ef(i)ic^t§fd)reiberl 2;f)ier0 ift ein !Iore§

33ilb nirf)t mef)r gu erlongen. ®o§ einzige, tx)a§ ©oet^e feiner

Umgebung aU Erinnerung on bie§ Ereignis lange 3^it fict)tbor

marf)te, tvax ber Drben ber @f)renIegion, ben er am 14. OÜober

1808 erhielt, ben er erft fünf ^a^re fpöter nad) ber (Sc^Iad)t bei

Seipäig "lit ^em ruffifrf)en ©t. 3tnnen=Drben öertauf(i)te, ob==

tt)of)I er auä) in ber golgegeit ben 9JJut f)atte, burd) gelegent*

Ud)e§ einlegen be§ franäöfifd)en ®f)ren5eicE)en§ feine ^antbar^»

!eit gegen 9JapoIeon öffentlich §u geigen.

2tm 6. Dftober 1808, nocf) ber 5Iuffü:^rung be§ 5ßoItairefd)en

©ramaS '2;ob be§ ßoefar' im SBeimarer St^eater, geigte ber

^aifer in einer Unterrebung mit ©oet^e unb Söielanb „über

ben :^öd)ften Sßert ber SCragöbie für dürften unb ©taat^männer"

reid)e literarif^e Äenntniffe. „kommen «Sie nac^ ^ari§", fagte

er ernft^oft, „id) forbere e§ burd)au§ bon S^nen; bort gibt e§>

größere SBeItanfd)auungen, bort merben ©ie überreid)Iid) (Stoff

für ^^re ®id}tungen finben." 5tne ©ingeltüirfungen treten gu^

rüd üor bem einen umfaffenben ©inbrud, ba^ ^fJapoIeon nid)t

bloB ein 35eätt)inger ber gieüolution unb ein SSelteroberer fei,

fonbern aud) ein Kulturträger erften 9f?ange§, ber ben

©taub ber 33ilbung ber unterworfenen ©taoten ^eben tüollte

unb tonnte. (S§ fd)ien ba^er nur natürlid), ba^ ber Kaifer fofort

feine SBorte in 2:aten umfe^te: er fc^en!te bem |)eräogtum

®ad)fen, um feine frieblid)e ©ntnjidlung md)t oufau^alten, bie

Befreiung ber lt)eimarifd)en Xmppen öom fpanifc^en f^elbjuge

unb mie§ ber fd)rt)er ^eimgefud)ten Uniöerfität§ftabt ^ena für

bie erlittenen trieg§fd)äben bie ftottIid)e ©umme öon 300 000

t^roncS an. ©o ^interlie^ ber :^o^e 58efud) im gangen Sönbd)en

nur ®an!borfeit unb S3egeifterung. ^tJapoIeon^ ^lan, öor

allem ©oet^e §u feinem unbebingten 9tnt)änger unb baburd)
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gu einem bauernben SSorlämpfer be§ franäöfijd)en i^mperiali^*

mu» ju madien, tvax anjdjeincub erreid)t. (5o gejd)a^ e§, ba|5

@oett}e felbft tüofjl an ber fittUd)en unb net[tigen (Sr^eöung

2)eutjd)Iünb!:> tntigen ?lnteil nnt)m, aber für bic (Scf)niud)t ber

®eutjd)en, fid) öom poIiti|d)en unb militärijd)en 3od)e ber 'f^iaxi"

jojen 5u löfen, fein ikrftänbniS fjatte, unb beibe§ au§ Sieöe

gu feiner 9Jütion. *:)J:irgenb!o ift bieje einzigartige unb faft nie

üerftanbene SßaterIanb§Hebe beutlid)er unb übergeugenber gu=

tage getreten aU in bem au^5füf)rlid)en @ejpräd)e mit bem ^ro=

fejfor ber (yejd)id)te in ^ena ^einrid) Suben, bem @oet{)e jein

^er^ öoU 3tngft um '3)eutfd)Ianb no(^ am 13. Segember 1813

au§jd)üttete, alfo gtüei 9J?onate nad) ber @d)Iad)t bei Seipäig!

Suben fagt am @d)luffe feiner Unterrebung: „2)iejenigen finb

im ärgften ^rrtum, tüeldie 6Joetf)e befd)ulbigen, er 1:)abe !eine

58aterlanb§liebe, feine beutfc^e ©efinnung, feinen ©tauben an

unfer Sßolf, fein @efüf)I für '3)eutfd)Ianb§ @f)re ober Sd^anbe,

©lud ober Unglüd. «Sein ©d)tüeigen bei ben großen ©reigniffen

unb ben mirren 5ßerf)anblungen biefer 3^^* tüot lebiglid) eine

fdimer^Iic^e 9?efignation, ^u tt)eld)er er fic^ in feiner Stellung

unb bei feiner großen SlenntniS üon ben 9Jlenfd)en unb ben

'3)ingen tüof)I entfd)IieBen muBte." ©abet ftanb Suben auf ganj

anberem Stanbpunfte aU @oetf)e; benn er mollte i^n um 33ei^

träge für feine 3eitfd)rift '^Jemefig' bitten, bereu ^Jame fd)on

bie politifc^e Stellung if)re§ §erau§geber§ genügenb beäeid)net.

'2)e§ .taifer§ polare fttlturfraft mu^te burd^ bie ?tufnaf)me

eine^ eblen beutfd)en SIemente§ in feinen eigenften Seben§=

bereid) an tt)eltgefd)id)tlid^er 33ebeutung mad)fen. 1810 oer=

mahlte fid) 9JapoIeon mit SUlarie Suife üon öfterreid). "Der Stief=

mutter ^Karie Suifen§, ber ed)t beutfd) gefinnten ^aiferin Wa^^

ria Subotüifa ftanb ®oet:^e aU ftiller 5ßere^rer na^e; fein 33rtef«=

n)ed)fel mit if)rer ^ofbame, ber ©räfin D'^onell, galt oud)

feinen me^r aU freunbfd)aftli(^en ©efü^Ien für bie f)of)e |)errtn.

9?apoIeon aber erreichte 1812 einen neuen ©ipfel feiner ?Jiad)t.

^m i^uni 1812 überfd)ritt er mit feinem ^eere ben^^femen, um
9?uBIanb anzugreifen, ©oet^e befanb fid) üom Wtai 1812 ah

in S!arl§bab, \v>o halb aud) ber Sfaifer üon Cfterreid) unb feine

3;od)ter 9J?orie Suife, bie ^aiferin üon Q^ranfretd), einen furgen

XVI 7
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Stufenthalt naf)men; im ^uni 1812 öerfafete er auf bie taiferin

SJiarie Suije ein @ebicf)t, bo§ me^r eine 5[Raf)nung gur (grneue*

rung be§ 3^rieben§ aB ein ßob auf ben fortbauernben gerieben

ougfpre(f)en follte, ber ja tatfä(f)Iirf) m(i)t me^r beftonb. ^iefeg

@ebirf)t ttjöre ein bebenflid)e§ 3eugni§ be§ St)§antini§mu§,

hjenn e§ ficf) nid)t au§ bem unbebingten SSertrauen ®oet{)e§

gu bem ©rfolg ber göttlidien 3^rieben§aufgaben 5JJapoIeon§

unb §u feinem ^rieben^lüiUen erflärte. ^enn obermalS tvxxb

9JopoIeon al§ bie SfJaturfraft gefeiert, bie ben 2(u§glei{f) ber

9fteüoIution ^erftellt, unb feine ©emal^Iin al§ bie ®öttin ber

(£intracf)t ärt)iftf)en beutfd)em unb frön!ifd)em Stamme, bie

mit bem neugebornen ^ringen bie '3)auer biefer @intrarf)t

gelüä^rleiftet.

Sie, bie jum SSorjug einft ol^ 33raut gelanget,

SSermtttlettn nad) ©ötterart §u fein,

5n§ SiJZutter, bie, ben 6of)n im 2trme, pranget,

33eförbTe neuen, bauernben SSerein;

©ie Häre, luenn bie SSelt im Süftern banget,

S)en §immel auf ^u etü'gcm ©onnenfd)ein!

Un§ fei butrf) fie bte§ le^te ®Iücf befc^ieben —
^er alleg rtjollen fann, tüill aucf) ben ^Jrieben.

©0 tief unb na(f)^altig finb bit S^olgen ber ^age in (Srfurt

unb SBeimar.

®a6 ©oet^e im Sunt 1812 in ÄarBbab bie Slufforberung be§

©rafen g^riebrid) Seo^olb o. ©tolberg ablehnt, an bem 'SSater*

Iänbifrf)en SHufeum' mitguarbeiten, ift bal^er nur natürlich),

ebenfo bofe fid) ©tolberg biefe Stblefinung bamit erflört, ba^

ber ©idjter „allgu !alt unb öornel^m getoorben unb ni(i)t§ me:^r

üon jenem patriotifd)en i^emx befi^e, ba^ ouf ber Sfleife in bie

(3d)rt)eiä fo märf)tig in i^m fprü^te".

^od) aiä @oetf)e in Ste^^Ii^ tneilte, ^atte fid) bie tette ber (£r*

eigniffe fo f(i)nen enttDtcEelt, ba^ bie erften^rie geringe in bie

legten ^rieben^ringe eingriffen. SfJapoIeon fiegte om 17. 5tuguft

1812 bei ©motenff, om 7. ©e:ptember bei S3orobino, unb am
18. Oftober mu^te er feinen öerpngniSü ollen fUM^uq au§

ben Sfluinen be§ abgebrannten 5!Jlo§!au antreten, '^aä) ber ^ata*

ftrop^e t)on SRo^fau f«i)reibt ©oet^e am 14. 9Joüember an Stein*
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f)arb: „^a^ ^Jio^fau oerbrannt i[t, tut mir flnrnid)t§. '2)ie

2öeltgefd)id)te tuill fünftig aud) toa^ §u erjä^len f)aben. 2)ef)Ii

ging aurf) erft nad) ber (Sroberiing jugrunbe, aber burd) bie

ftttt ^^^ Gröberer; 9Jioe-fnu get)t jugrunbe nad) ber (5robe==

rung, aber burd) bie ftttt ^^^ ©roberten. Ginen joId)en ©egen*

\a^ burd)äufü^ren, tuürbe mir auBerorbentIid)en Spa^ mad)en,

trenn id) ein Otebncr märe." SoId)e Sorte jinb freilid) nur

bittere Ironie ©oetfies; benn er fäfirt fort, üon einem

„ungetreuem , unüberfc^bnren Unglürf" §u fpred)en , burd)

bc[§' tpir „füf)Ien, in meld)er B^it mir leben unb toie ^od)=

ernft mir fein muffen, um nad) alter Söeife Reiter fein ju

tonnen".^)

„i^mmer fränflid) unb niebergefd)Iagen" »erlebte ®oet^e ben

bunflen SBinter 1812/13. 9tm 25. Januar 1813, bem 33egräbnig*

tage 2ßielanb§, fprid^t er ba§> fd)on ertt)äf)nte refignierte SBort

1) ®a ber SBürttemberger Sari ^-riebrid) d. 3letn^arb (1761—1837)

ju ben t)ertrauteftenf5reunben©oetf)eg gehörte, fo bürfen wir öielleid^t

groiid)en ben Seilen biefeg Stiefel „@ef)eimfte5 au§ bem hinter*

grunbe" ®oetf)ifd)er ©ebanfen lefen. ®er 93rief üom 14. SJoü. 1812

ift mit größter Sorgfalt cntivorfcn, im Äon,H'pt oft geänbert, ein

Jeil beö Sonäepte^ an ber ©teile übet 5J?o5!au abgefdinitten luorben;

bo/iu id)teibt @oetf)e im Einfang beö Stiefel' : „5Bag id) Sll^e^^ jebeg*

mal fd)reibe, ift eigentlid) nur ätüijdren ung beiben." '3)er franko*

fifd)e 93etttauen§mann am 3Seftfäli)d)en ^ofe ju Äaffel 9teinf)atb

befafe geiui^ ein fo treues 9?apoIeonifd)eg ^erj tnie nur öoct^e felbft.

SSenn bie fünf Äreu^e ein berbe^ Staftmort für „2;ummf)eit" be*

3cid)nen müjfen, fo ergibt ber <Ba^ ben unerfüllten SBunfc^ @oetf)e^,

bafe bie 9iujfen ^JJosfau nid}t f)ätten üerbrennen, fonbern S'tapoleon in

i^ren 93fauern bulben Jollen. '3)iefcr Sinn fü^rt xm§ ?^u ber 2BoI)tjd)ein'

lic^feit, ba^ @oett)e insgelieim ben runifd)en trieg^jug 9?apoIeon§ fet)t

optimiftijd) aufgefaßt I)at: ^Japoleon l)at Siufelanb in 93efi^ nehmen
mollen, um bann mit ber ^Radjt bc§ 3SeItf)errfc^er§ ber ganzen SBelt

ben SSeltfrieben unb bie SSeltfuItur geben ju fönnen (au^er (Jnglonb,

ba§ aber of)ne SRufilanb ungefä^rlid) mar); benn anber^ 'f)at ja öoetfie

fid) aud) ben fran,';öjiid)en (Sinbrud) in '2)eutfd)Ianb nid)t ju beuten oet*

mod)t. 2)iefe fd)önfte Hoffnung @octt)e5 aber ^aben „bie Eroberten"

in if)ter „Summtieit" oernid)tet; er at)nt ba^er mit f)enfef)erifd)em

'äuqe bie fd)Iimmften Sataftrop^en für bie gufunft, möd)te aber borf),

baß ber erfaf)rene unb in Gaffel genau unterrid)tete Diplomat bie

?5efürd)tungen be§ greunbeä jerftteue.

7*
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äu (^ol! nu§, ha^ „bie 3eitwi^ftänbe i^m nid)t erlaubten, bie

'gjotürltdie 2:oc^ter' fortäufe^en".

%et fieberhaften 2;ättg!ett ber '3)eutfd)en, i^re Strafte gum

3^ret^ett§fampfe gu fammeln, fa:^ er aud) je^t nod) ratIo§ ju.

(£r burfte unb mollte fein ^beal gerabe in ber ©efa^r nid)t öer*

leugnen. Unb bod) übertuanb er fid) gelegentlich, menn er bie

reine SSegeifterung unb XobeSberoditung ber beutfd)en frieg§==

freimilligen ^ugenb erblidte. Stig am 20. 9tpril 1813 eine Kom-

panie Sü^otüer ^äger, lauter ©tubenten, in ^Jiei^en feinen

SSagen umringte, na'^m fid) ber mit 5Iuguft ti. ©oet^e be=

freunbete junge f^riebric^ g^örfter ein ^erg unb bat „ben Otiten,

ber fid) nod) met)r in bie (£de be§ SBagen§ brüdte", um feinen

©egen. "Sa fagte biefer, inbem er feine ^anb auf ba§ ©eme^r

be§ ^äger§ legte: „SSenn i^r jungen 58aterIonb§befreier meint,

ba^ mein ©egen für eure SSaffen üon (Srfolg fein fönne, fo fei

er eud) :^iermit üon gangem |)ergen erteilt!"

@Ieid)fam um biefe treubrüd)igen Sorte gutäumad)en, bie er

bod) nur in bebingtem ©inne au§gefprod)en, fagte ©oeffie am
21. 5lpril äu K^rift. GJottfr. Körner, ber i^m bie Hoffnungen ber

freitüüligen Säger fd)ilberte : „©d)üttelt nur an euren 5?etten, ber

Mann ift eud) gu gro^; if)r tüerbet fie nid)t §erbred)en!" ^a,

&oeti}e hoffte nod) ©nbe Mai, aU fd)on ber ^rieg an allen

©üben ongefangen ^atte, auf eine gütlid)e 53eilegung be§ ©trei*

te§ burd) bie SfJad) giebigfeit '?ftapoieon§. 9tn einem f)errlid)en

grül)Iing§tage in^epli^ fd)Iie^t er üoHer 9tnbad)t ein @ef|)röd),

ba§ ätt)ifd)en it)m unb gtuei öfterreid)if(^en |)auptleuten ftattge=

funben, mit folgenben SSorten: „Senn id) be§ morgen§ fo er*

lt>ad)e unb mit ber bampfenben ©onne auf meinen fd)önen

©d)IoBberg ge^e unb mir ben!e, ba'^ in biefem gottgefegneten,

füllen S^ale nur allein bie ^ex^en ber .^inber nod) ru^ig fd)Iagen,

h)äf)renb bie $Ruf)e unb ber ?^riebe aller anberen ^SetDo^ner fdjon

je^t bebrofit unb geftört finb, fo möd)te id) gerne bem gigan*

tifd)en gelben unfere§ ©ä!ulum§,um iljm ?5^rieben§geban!en ein»"

guf)aud)en, aud) nur ben ^unbertften Xeil jener ©mpfinbungen

eingeben fönnen, lt)eld)e mid) jeben SJiorgen für bie 5[Renfd)en in

biefem "ilSarabiefe burd)ftrömen." Sflod) im Stuguft äußerte fid^

©oetfie über 9iapoIeon§ 9(u§fid)ten in ber 3ufunft ru^ig : „(Sr ift
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wie ein tje^e^ter ^irfd); ba^ macl)t il)m aber Spa^." ilöäl)rcnb

ber Seipäiger JKüI!erjd)Iad)t tvai er [tilluub abgejonbert mit Der*

gicidjenbcr ^(uatoinic, mit diiiicfifdicr l^itcratur bcjd)äftitit unb

id)ricb bcu (Spilüg ^ur „uucrfrculid^eu 'äuffüljrmuj" bei? 33ünt0=

'3)t}tid)eti 2rauerjpiel'3 '(^Ücj' ; biefen ÖJegenja^ ertlärt er jelbl't

alc- eine Ci-igcutümlidifcit iciiier ^anblungemeifc: „Sie jid) in ber

politifd)eu SBelt irgcnbcin unget)eurei? ikbrüfjlid^ey tjcroortat,

jo roarf id) mid) eigenfinnig auf bas ©ntferntefte" (3Ser!e 36,

85). ©r toill fid) bic nicber5icf)cuben (Sinbrüde be^^ 3^sifci'5 an

jeinem ^^cal unb bie 5urd)t Dor bem beginnenben 3BeItgerid)t

über 5JapoIeon oon ber Seele jd)affen. '3)enn tvaQ \oll er aud)

mit jeiner $Beltanid)auung anfangen, roenn biefer Xräger gött*

lid)er 5?atur{raft \o Ieid)t üon 5Jlenjd)enf)anb au6äuid)alten ift?

^reilid) tritt gclegentlid) jd)on ein leifeö 9tf)nen ber enblid)en

Söfung ein. 2tl5 ©oet^e fid) tiar mac^t, boB 9lapoIeon bes eilig*

ften iKüdguge^^ bebarf , um nid)t abgejd)nitten äu merben, fragt

er Gnbe Dftober 1813 ben 2)ic^ter unb Steiteroffi^ier 3"0uque

mit tiefernftem 33Iide : „So hjöre et benn alfo mirflid) fd)on OoII=

ftänbig gefd)e^en, ber entfd)eibenbe Sdilag? ^efto beffer!" (£§

^anbelt jid^ babei aber nur um öorübergef)enbe Stimmungen;

benn fc^on nad) einem SJJonat f)at er fid^ getröftet unb f)egt

neue Hoffnung. "S^a^er läfet er feinen So^n 5tuguft fid) nic^t

ben greimilligen anfd)IieBen, obgleid) biefer es tt)ünfd)t unb

in fein gute§ Sid)t burd) fein fernbleiben geftellt mirb. 2(ud)

bem jungen 5Jaturforfd)er unb ^trgt Äiefer rebet er im Sfto'

oember ju, in SSeimar §u oerfiarren. '2)em ^rofeffor Suben

gegenüber fafet er nod) einmal im ^e^ember alle feine Sorgen

um 2)eutfd)Ianb gufammen: Sft 5^apoIeon mirüic^ enbgültig

befiegt? unb wenn er gänslid) befiegt ift, toas foll aus 2)eutfd)*

lanb merben? igft benn mirtlid) ba5 ganje iBoIf ertt»ad}t? SBeip

es, ttjos es will? 3ft ber gemeine 5!Kann md)t aus einem feften

Sd)Iafe aufgeftört, in ben er nun mieber öerfinft? Sir finb

öon ben fyrangofen befreit, um in bie ^änbe ber ^ofaten, Safd)=

firen, Äaffuben unb il^re tetten ^u geraten. @oetf)e hoffte in

allen biefen fd)tDeren inneren 3>^eifeln unb JHämpfen auf ein

3eid)en, ba^ für ifin ben legten 5lu5fd)Iag geben foHte aU eine

Offenborung öon ©ott^^^atur, ob „fein Äaifer" füirflid) aud)
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öom f)öc^ften @erirf)t bertüorfen märe; ba§> Sßarum? hJürbe

bann freilid) immer nod) ein fd)tt)ereg SSer! ber S3etrad)tung

gemejen fein. 'S)iefe bebeutungSüoIIe ^Jrage on ba§ ©rf)idfal

fleibete er in bie gorm einer fc^ergfiaften Sßette, bamit teine

SJlenfc^enjeele ben (£rn[t ber ©oct)e merfen folle. @r mettete am
16. Slnguft 1813 in ^re^ben mit bem 9legiemng§rat ^eucer,

ob ^fJaioIeon über ben 9tf)ein äurüc£gef)en tüerbe, unb üor

allem, ob bie '2)eutfd)en i^m fiegreid^ nad) ?5ran!reid) folgen

mürben.

glitten in ben Söintertagen 1813 fallen bie äöürfeh ©oet^e

erfährt, ba^ bie S8erbünbeten in ber 9Jeuja^r§nad)t 1813/14 ben

9t^ein öon |)ümngen bi§ Äoblen^, 331üd)er bei ßoub, of)ne 38iber=

ftonb überfd)ritten unb if)ren SJiorfd) nad) g^ranfreid) f)inein

fiegreid) fortgefe^t ^aben. ®a§ neue ^af)x 1814 t)at mit nun=

mef)r gemiffer Hoffnung auf ©ieg feinen Stnfang genommen.

(5}oetf)e tarn baburd) über bie le^te 5lluft ^inmeg, bie i^n üon

bem beutfd)en SSolfe ber ^rei^eit^triege trennte. SSon biefem

3:age ob ift lein SSort ber Hoffnung auf "^apohon^ 2;rium:pt) gu

finben. %a^ bie ©iege ber SSerbünbeten, bor allem bei Seipjig,

feit bem 6Jotte§gerid)t in 9iuBIanb i^re 33ered)tigung erhielten,

h)urbe i^m nun fonnenüar: 'tflapohon ^atte fd)on lange biefe

3üd)tigung öerbient; er mu^te bereits üor feinem 3wg nad)

Sflufelanb ein anberer geworben fein, fonft ptte er biefeS tt)af)n='

h^i^ige Unterne{)men nid)t magen tonnen, ©oetfje h)ortete ie=

bod) bis gum 14, gebruor 1814, et)e er eingeftanb, jene SÖßette

öerloren gu ^aben. ®enn früfier üermoc^te er, felbft im i^nnerften

erfc^üttert, bie fd)er§t)afte ^orm feiner Stntmort nid)t ju er^

tragen, bie bod) nötig tvax, um feine eigenen ©ebanfen ju

üer^^üHen. (£r fd)idte bem 9legierung§rat ^eucer einen rl^ei*

nifd)en @oIbbu!aten, ber gierlid), bon gemalten SSIumen um^

geben, in ein Seberbüd)Iein eingefügt ifl, mit benx 3SerSd)en:

yiein, frechere SBette toetltert man ntc^t,

3tl§ an ber @Ibe ic^ bajumalen.

(Bresben, 15. 9Iugu[t 1813)

Se^t, ba man übetm 9t"^etnc ftrf)t,

JSill ic^ mit 9?f)etngoIb fie bcjaf)Ien.

(SBeimar, 14. gebtuar 1814)
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t£iii 3ie5enjent bei erften Küttajd)en (Sin^elnusflabe (1814)

üoii '^ermann uiib ^orc)tl)ea', bet ^^^rofeffor '>JJiid)aeli5 in

Sübingcn, forberte bcn '2)iditcr in ber '^ßnt^ijrf)'^!! ^allgemeinen

£itcratur*3cituug' {Mät^ 1814, 9h. 45) jur ^ortfe^uug üon

'^ermann unb ^orot^ea', b. t). ju einem ^Jationalepoö ber

Öegentuart auf; benn „ber ©toff i[t ba. 3" fdjauen ift, mie

if)n ©otteö SQanb unmittelbar in OiuBlanb bereitete. 3BeId)e

Einleitung ju jenem ®po^, befJen 3lufgäbe ber ©ieg ber beutjd)en

^Jation über bie ungefjeure, [tetö bemunbernsmürbige "•^erjonlid)*

feit eines ©innigen märe !" „2öer tann me^r gu einem f olc^en

©poy berufen fein", fo fäf)rt 9J?id)aeIi§ fort, „aB toer fo bie

bcutfd)e 9?ation aufrief unb^ugleid) ber 9iiefen!raft,bei meldjer

gule^t nur @rbe unb 5Reer nod) ©emid)t f)atten, ot)ne ©d)eu

unb o^ne (Sd)meid)elei ^ulbigte l" 2)iefe SBorte mußten ©oet^e

im ^nnerften ergreifen; benn fie mürben auc^ feiner S^ere^rung

'^apokon§> gered)t, befonber§ aber aud) feiner Stuffaffung, ba^

biefer 9)iann eine Sftiefenfraft mar, bie nur burd^ bie elementaren

Sßlädjte ber (£rbe imb be§S)ieere§ im^tuftrage üon @ott*9^atur,

aber nid)t t)on^DJienfd)enmad)t in§3Sanfen gebrad)t merben tonnte.

Qn ben ©rfurter Sagen ftef)t 9^apoIeon mit bem Sßillen jum

f^rieben unb gur görberung ber SSeltfuItur auc^ nad) 6ioetf)eä

fpäterer Stnfic^t auf ber ^ö^e feinet Sd)affen§. Einfang 1812

oerfagt er furj üor ber 3ßit/ ^o. @oetf)e fein 5i^ieben^gebid)t

öoll ®anf gegen 'iRapohon ber fran5öfifd)en Slaiferin SRarie Suife

mibmet. 3tber be§ '2)id)ter§ 3tugen roaren biefer SSanblung

üerfd)Ioffen geblieben. ®rft burd) ben 9lt)einübergang ber $ßer*

bünbeten mürbe er fid) oöllig flar. „®ie '2)ämonen be§ Äriege^,

ber Sift unb ber Unterbrüdung" f)atten bem ^aifer furg üor bem
Slusäug nad) 9^ufelanb „ein ^ein geftellt". ©eine üon @oetf)e

fo oft gerühmte ^ä^igung ^atte if)n üerlaffen, ba§ ©treben nad)

bem 2tbfoIuten, ber ©rö^enroa^n, bie ^t)bri§ fiatten i^n über»'

mältigt. Gr !onnte aber in ber ©d)Iad)t bei Seipgig nur bes^olb

üon feinen irbifd)en ^^einben befiegt merben, meil ba^ Uniüerfum

felbft i^n fd)on im SSinter 1812/13 burd) ben Untergang feinet

^eere§ in ben @d)neemüften ^Ru^Ianb^ §ur SSernid)tung burd)

SJienfc^en reif gemad)t ^atte. "Diefe göttlid)e 9^atur!raft tonnte

nur üon ©ott^^Jatur felbft geftürgt merben.
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2)ie eigentümUd)e Strt feiner äßanblung beftätigen enbgültig

''^e§ (gpimenibeg @rtt)arf)en' unb ba^ furge ®ebid)t "Stimur'.

9foct) lag il)ui im Stnfang 1814 bie SKo^nung ber öfterreid)ifd)en

^aiferin unb be§ Slübinger aftegenfenten, ein 9?ationaIe:po§ ju

jd)reiben, ouf bem bergen roie bie frf)n)ere £a|t einer unerfüllten

^flid)t, aU eine neue äRofinung ä^nlic^en ignfiolts il^n aufregte.

@r tt)urbe unerrt)artet burd) ben SSerliner 2;f)eaterintenbanten

3ffIonb am 7. Wlai 1814 aufgeforbert, ein geftfpiel §ur 3^eier ber

fiegreid)en ^eimfefir be§ Äönigi^ ^riebrict) 5SßiI^eIm§ III. gu

bid)ten. ^er Stntrag toar gu fctimeic^el^oft, aU ba^ ßJoetl^e nic^t

alle feine Slröfte {)eroorrufen unb einen S^erfud) l)ötte mactien

follen, wieSfflanbS $8erlangen äu erfüllen tüöre. ©r freute fict),

eine ©elegenfieit §u Ijoben, unb gtoar eine fo tüürbige, ber Station

au^äubrüden, wie er Seib unb ^xeube mit i:^r em|}funben f)ühe

unb empfinbe. ©r mar alfo bem bergen feinet 3Sol!e§ burd) feine

SSanblung feit bem 1. Januar 1814 näijex gerüdt. Sflod) wai

ber '©pimenibe^' nid)t aufgeführt, ba üergeidinet ®oett)e§ Xaqe"

huä) feine 33efd)äftigung mit bem ©ebic^te 'Ximur' be§ '355eft=

öftlid)en ®iöan' (^ejember 1814). 9fm 3. Stuguft 1815 notiert

©ulpij 33oifferee au§ feinen Unterhaltungen mit ©oetfje: „'^eue

Strbeit ber '2)it)an. Stneignung be§ Drientali§mu§, 9lapoleon,

unfere 3ßit bieten reidien Stoff bagu. Slimur, ®fd)ingi§=S^an

5fJatur!räften ö^nlid), in einem Wen\<i)en erfd)einenb." ^lod) ein*

mol unb beutlid)er am 8. Sfuguft 1815: „3:imur§ Sinterfelbgug,

^araltelftüd gu 9Japoleon§ mo§fott)itifd)em ^elbjug. triegSrat.

^er SSinter tritt rebenb al§ (Saturn auf gegen Wlüi§
;
S^luc^ ober

SSert)ei^ung; groB, getüaltig." ^n biefer äWeiten Unterrebung

bringt ©oet^e nad) feiner S3emer!ung, bafs Napoleon „ben

größten SSerftanb :^abe, ben je bie Sßelt gefe^en", mit ©enug*

tuung 58ru(^ftüde au§ feinem ©rfurter ©efpräd) mit bem Sloifer

öor. SSoifferee fügt einfi(^tig ^ingu: ©oetfie „fd)eint nid)t ge=«

merft gu f)oben ober nid)t bemerfen gu tüollen, ba^ bie§ alle§ an=

gelegt gemefen, um i^m äu imponieren,— tt)ie id) mir'§ auflege."

®oet{)e ^at au§ feiner Sßanblung in ber ^Beurteilung '^apo^

leon§ bie äußeren unb inneren Folgerungen gebogen. äSar ber

taifer feit 1812 ein tt)ortbrüd)iger, milber (gröberer geworben,

fo tüor 'S)eutfd)lanb nid)t nur in feinem öollen 9ied)te, fid) mit
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ciUcr ilraft uoii iljin loyäurei^eii, ioiibcrii cc> Ijottc jogar bic

tjcilicji'te '^'flidjt, iHiterlnnb imb ^Himilic üoii bicfem 3:i)rannen

5u befreien. Xcr 2)ict)ter aber jelbft mar tDäf)rcnb biejcr 3^1*

blinb geioejen, freilid), roie er jid) bei feinem (i)ered)tii3teit§*

gefüf)Ie fagen burfte, nur aus ben reinften SSeiüeggrünben; benn

er l)atte niemal? etrtiartanbere'3 aU bas tt}al)re Süf)l bee il^ater*

(anbei?, cor allem bie (S'i^i^tierung ber geiftig^fittlid)en ilultur

erftrebt, aber bei '2)eutfd)Ianb^ 3^i^^ifienf)eit bie franäöfifd)e

^üljrung für nötig gef)alten.

ileiney üou öioetfjeÄ Xramen ift mit fo üufrid)tiger 9teue er^

füllt tt)ie '2)e!5 ©pimenibes @rroad)en'. (S§ lä^t nic^t ben Stjran*

nen 9?apoIeon felbft auftreten, fonbcrn bie i^m feinblid)en „'3)ä*

monen", bie ifjn auf ?(brt)ege füljrten, bie be§ Ärieg§, ber Sift

unb ber Unterbrüdung mit if)ren irbifcben ^elfersf)elfern, bem

Pfaffen, bem 2)ipIomaten, bem ^ofmann. 2)er ^ämon beg

Ärteg§ aber ^at eine bead)ten5n)erte (£nt[te^ung§gefc^id)te.

©oet^e l^atte burd) bie ^ergogin Suife lt)äf)renb ber Strbeit am
'(£pimenibe§' eine ^tu^erung erfaf)ren, bie 9?apoIeon über fic^

felbft auf (SIba getan: „J'ai toujours cherche le merveilleux

;

i'avais la passion, de surmonter toutes les difficultes, et cha-

que contradiction me faisait raidir contre eile." 'S>iefe SSorte

mußten ben T)id)ter auf§ tieffte betüegen, roeil fie mit feiner

Söfung bes SBelträtfelä 9?apoIeon übereinftimmten. '2)iefe§ 33e*

tenntni^ mar i:^m fo H)id)tig für bie Beurteilung ber ^t)bri§

9JapoIeon§, ha^ er e§ in bem (Singang be§ '©pimenibeg' einfügte.

Iier 2)ämon be§ ^tieg§ entmidelt in einem SJZonoIog fein SSefen:

'2)em 3Bunberbarften iüibm' irf) mirf) mit Suft;

"Senn wer ©efa'^r unb %ob nid^t frf)eut,

3ft ^ert ber ®tbe, §ett ber ©cifter;

2öa§ aud) fid) gegenfe^t unb braut,

@r bleibt jule^t ollein ber 9)leifter.

£ein Söiberfprud) ! !etn SSiberftrcben

!

3cf) fenne feine ©d)tDierig!ett,

Unb mcnn umf)cr bie Sänber beben,

'^axm erft ift meine SBonneseit. . . .

Unb tüät* ic^ ja auf§ äu^erfte gebra(i)t,

2)0 fängt erft meine S!ü^nf)eit an.

©in ©c^aubcr überläuft bic @rbe,

3cf) ruf ii)x gu ein neue§ SBerbe.
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'2)a| @oet:^e bte SBanblung ^liapoIeonS gur un^eilüollen ©6==

tt)oIt^errfd)aft 9)iitte 1812 anfe^t, lä^t \i<i) aucf) au§ ben beiben

®tro:p^en erfennen, bie er 1816 bem ©tüde al§ erläuternben

Prolog für ben Sefer öorou§gefdf)tcft f)at: er nimmt getüiffer^

mo^en jein eigene^ grieben§gebid)t, ha§ er im Quni 1812 an

bie franäüjifcf)e Äaijerin 9Jiarie Suife gebirf)tet ^atte, gurüd.

'S)enn bie le^te Qeih bieje^ @ebic^te§:

%ex alleä ttjollen fann, itjtll aud) ben %xkbex\,

tüirb bmä) bie ähjet erften SSerje be§ ^tologg §um '©pimenibeS'

beri(i)tigt:

%en fjrieben !ann ba§ SBoIIen nid)t bereiten:

SBer alle^ luUI, rotU jid) öot allen mächtig.

9kpoIeon rt)or fc^on im ^uni 1812 auf bem SBege gum ^Tbfo*

luten, äu feinem UnglüdSguge nac^ Sfiu^Ianb. S8on ba ah be=

ginnt ber (3cf)Iaf be§ (Spimenibe§==®oet^e, ber bie innere ^X"

f)ebung feines 58oIfe§ nirf)t erfannte, nacf) ben großen ©rfolgen

be§ ;3a^i^6§ 1813 fic^ etrt)a§ bie klugen rieb, aber fie erft am
1. Januar 1814 öffnete.

2Sie feiig euer greunb gemefen,

®cr biefe 3laä)t be§ ^amtnerä überf(f)Iief,

3d) !onnt*§ an ben Sluinen lefen,

3f)r ©Otter, ic^ empfinb' e§ tief!

®orf) fd)äm' id) mid) ber 3luf)e[tunben,

^Kit euc^ äu leiben, inar ©etoinn;

'3)enn für ben Sd^merä, ben if)r empfunben,

©eib tf)r oud) größer, al§ id) bin.

9Jiit biefer neuen nieberbrüdenben @r!enntni§ ging aber bem

5Did)ter allmätilirf) eine anbere Offenbarung auf, bie gu feiner

freubigen Genugtuung aud) bie abtüärtsfteigenbe @pod)e ^iapo*

leonS mit bem ©runbgefe^ ber Polarität in Übereinftimmung

brarf)te. SBar üor bem ^a^xe 1812 ÜJapoIeonS ^errfctiaft bie

Dberftrömung genjefen, burci) tt)elcf)e bie Unterftrömung ber

t5ran5i3fifci)en 9leöoIution jum &IM ber 9lation unb ber SSelt

eingebämmt mürbe, bie Gräfte be§ UmfturgeS georbnet unb

öernjenbet mürben, fo manbelte fid) um 1812 SflapoUon^ @e=

n)altf)errfd)aft in '3)eutfd)Ianb gur Unterftrömung unb gab bie

lXrfad)e einer ^eitfamen Dberftrömung, bie au§ allen reinen
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CueHen be§ beutjd)en S^olfc'g für ben fyi^eif)eitefampf bic jitt*

Iicl)en unb iutellcttueUen Mröftc öercinifltc, tüeld)e hu^^ baf)in

^ielloy jid) oerltuifeu Ijatten.

2)en <£d)IuB[tein beö i^erftänbniffe^ für ®oetf)e^ Stnjc^auung

öon ^Japoleong 9Hebergang bilbet 'Stimur 9^ame^', bejjen

SIbfafjutuj in ben 2Binter 1814 fallt, ^icr lebt er fid) „in bie

afiütijdje '3)efpotie" ein; aber am tiefften ergreift il}n unb

unä ba^ 6nbe be§ großen Samerlan, be§ mongoUfd)en SBelt"

erobererg. SSie Stinnir gegen bo§ gert)oItige d)inejifd)e 9teid) oer*

geblid) ausgesogen mar, um eö ju unteriodien, fo Napoleon

gegen 9iu&Ianb, beibe oljne bie Sd^reden be§ SBinterö in ben

oben Steppen §u fürd)ten, beibe au§ bämonifd)em, unerfätt*

Iid)em Übemmt, ber §t)bri5 ber Otiten. S)ie (SIementartraft

gtueier Titanen fonnte nur burd) einen perfönlid)en (gingriff

ber ©ott^eit, burd) bie 5lufbietung eine^ noc^ ftärteren ^k"
ment§, be§ SSinterS, überhjunben lüerben.

ühtn tüirb ber „fonberbare, aber unget)eure" ©prud): „Nemo
contra Deum nisi Dens ipse" üöllig flar; benn ^^Japoleon, ein

(Stüd geoffenbarter 5^atur, I)atte jmar aU antipolare .traft bie

9teöoIution gemeiftert, aber feinen güttHd)en?tuftrag miBbraud)t,

um ba§' Stbjolute gu erringen. %a griff bie 'iflatux felbft ^em=

menb ein unb erlaubte ben fterblid)en 9Jienfd)en, ben geftürgten

ilaijer üollenb^ abgutun. S^apoIeonS S^iebergang tüar gur Äraft

gemorben, bie alle fd)Iummernben et^ifd)en Wäd)te SDeutfd)*

lanbei nad) bem Urgefe^ ber Polarität erftarfen unb f(^liefelid)

ben Sieg baüon tragen lieB- 'S)er 9?u{)m feine§ SlufftiegS bi§ gu

ben ©rfurter 3:agen 1808 unb bi§ ju feinem griebengmiHen bleibt

if)m erfialten, nid)t minber bie tragifd)e @rö§e feinet Unter*

gang§. Über ^f^apoleon^ ^Verurteilung am ^üngften @erid)t

meint ®oet^e in ben '^a^men 3£enien': 'äU bei 2;eufel ba§

gro^e ©ünbenregifter gegen i^n unb feine ®efd)lt)ifter abgelefen

^at, entfd)eibet ®ott:

SBieber'^oI'^ nicf)t üor göttlichen D^ren!

®u fpric^ft, tüte bie beutfcf)en ^rofefforen.

SBit »üiifen olle^, mari)' e^ futg . . .

©etrauft bu bid), if;n ansugteifen,

©0 magft bu itjn nad) ber §öUe fd)Ieifcn.
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S3eäeid)nenb für &oeti)e§ reinem unporteiif(i)e§ 'Renten tft ein

erlebnig im 5Kär§ be§ Öa^re§ 1826. 5(B i^m üon ^. ü. 9Jlat==

tf)ijjion gtüei ©ifenfigüxc^en '>!flapoleons> unb ^^•riebrid)§ be§

©ro^en geseigt tüurben, betrad)tete er fie oon allen (Seiten mit

f^reuben. %ann [teilte er fie einanber gegenüber unb fagte : „^er

feinere [9^o:poIeon] mu^ bod) 3u bem ©rö^ern [^riebric^

bem ©ro^en] fiinaufbliden." 2Iuct) ber preuBijd)e |)elben!önig

tvax bömonifcf) getüefen. ®o blieb benn @oetf)e ben ©efü^Ien

feiner ^nbergeit treu, aU er töä^renb ber poIitifd)en Streitig^

!eiten in feiner ^anrilie „^ri|iftf)" trurbe, obh)of)I tönig ^rieb=

rirf) in feiner Stbneigung gegen beutfd)e§ S)enfen unb ^id)ten

fpäter i:^m bie SSegeifterung für ben ©ieg bei 'Sio^haä), ben

@oet:^e in feinem '®ö^' öerf)errlid}te, burd) f)eftigen Si^abel in

feiner ®d)rift 'De la literature allemande' fef)r übel üergolten

^atte. S)em $Rot)aIiften @oet:^e mar ber 5llte f^ri^ aU üolüom*

mener SSertreter he§> oufgeüärten 2lbfoIuti§mu§ baSi ^beal eine§

Stegenten, meil biefer Äönig au§> feiner genialen @taat^mei§=

^eit gmar nid)t burd) ba§ SSoI! ober mit bem SSoI! regierte,

aber alle§ of)ne 9lu§na{)me nur für ba§ SSoIf getan ^atte;

griebrid)§ 9!Kenfd)en* unb ^errfd)er^o^ett fonnte fid) unge==

fc^mölert erhalten, inbeffen bie gottentftammte ®rö^e ^apo"

Ieon§ in übert)eblid^er 9D'?enfd)Kd)feit untergeben mufete.



9^apoteon§ Unter rebung
mit QoI)anne^ u. SJ^üUer

SBon SBeTncxJJird^ncr (58erltn=©cf)Iad)tenfee)

^o^anne^ 0. ^KüIIer, ©oet^e, SÖßielanb: ba§ tvaxen nad)'

einanber bie Söertreter be§ beutfd)en ©elftem, benen 5^apoIeon

auf feinem Siegesjuge begegnete. 5tber rt)äf)renb bie 33egegnung

be§ 5laifer§ mit bem ®td)ter aly ein in feiner 2;iefe nie gang

au§beutbare§ (£reigm§ Wie ein ^t)tf)0£! tüeiterlebt, tüä^renb

man aud) immer roieber bem ®efpräd)e nad)fann, ha§ er bem

berüf)mten gd)riftftel(er be«^ 18. ^al)rl)unbert§ mibmete, fo ^at

bie Unterrebung mit bem ?!Konne, lr)eld)en unfere tiaffifer unb

9tomantifer al§ ben grof;en beutfd)en @ef(^id)tfd)reiber tter=

ehrten, nod) nid)t bie gebüfirenbe 33ead)tung gefnnben. ®er

©runb f)ierfür liegt einmal in bem 9J?angeI eine§ 33ilbe§ ber

bebcutenben (Srfd)einung ^üller^ überfiaupt, unb bann im

bcjüuberen in ber Slatfadje, ba^ ber aU ^iftoriograp^ in

^reu§if(^en 2)ienften tätige unb mit ber trieg§)Dartei öerbunbene

@d)it>ei5er bem £aifer fo rettungslos üerfiel. ^eute, ba ^KüIIerS

8tern langfam mieber auffteigt, it)irb fein öielberufener SSerrat

in neuem Sid)te erfd)einen. ^e me^r man bie duetlen auffud)t,

anftatt fid) mit ben überfommenen S^orftellungen §u begnügen,

tt)irb man öon bem finnträd)tigen S'^ubet, ber tion biefem

einzigartigen ^iftorüer ausgebt, tüieber angezogen werben.

'^ad) ber SfHeberlage öon ^ena unb 3tuerftebt flüd}tete ber

)3reuBifd)e |)of nad) Jilfit. gjiüüer blieb wie gelähmt in 33erlin

§urüd. 3d)on längft Ratten if)n apo!aIt)ptifd)e 5t^nungen be=

fallen. 3tber auf biefen 9tu§gang War er nid)t gefaxt gewefen.

^e^t fd)ien i^m burd) 9^apoIeon eine alte, morfd)c SBelt bei

ber bloßen 5(nrüf)rung §ufammengebrod)en gu fein unb ein

ööllig neuer 3Ibfd)nitt ber Umöerfalgefd)id)te §u beginnen. 3itTn
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SSIeiben ermunterte i^n aud) 3lle?anber ü. ^umbolbt, fein

®ortennad)bar am ©d)iffbauerbamm. "Die beiben berüfimten

@elet)rten mürben öon ben ^ronjofen mit gefu(i)ter 9tuf=

mer!fam!eit be^anbelt: mon öerfd)onte i^re Käufer mit ber

Einquartierung unb luh fie mei[ten§ äufammen ein. SJlaret,

ber bomalige 9Jlinifter=6toot§fe!retät unb f:pätere ^ergog üon

S3afjano, mar e§>, ber, burrf) ^umbolbt genauer unterrid)tet,

bem Äaifer öon ^D^üIIer ergäfilte unb if)m nof)egeIegt ^aben

mag, ben erlau(i)ten (55efd)ic^tfc^reiber §u gewinnen.

^ie 3tubien§ fanb am 20. 5^oöember 1806 abenb§ 7 U^r ftatt.

SBir befi^en einen !Iaffijd)en 33erid)t in einem S3riefe WlüUex^

an feinen SSruber ^o:^ann ©eorg in ©d)aff^aufen (öom 25. 5^o*

üember 1806: ^o^anne§> ü. gjiüller, '©ämtlid)e Sßerfe', %ü^

bingen 1811—1819, 7, 243f.). 5!J?aret [teilte öor. 5^o^oleon fa^

auf einem ©ofo. SBenige ^erfonen, bie ^JJlüIIer nid)t !annte,

ftanben entfernt im Bi^nmer. „^ex taifer", l^ei^t e§ bann,

„fing an öon ber '@efd)id)te ber (Sd)lt)eiä' gu f|)red)en: ba^ id)

fie öollenben folt; ba^ auä) bie fpätern Briten i:^r ^tttereffe

:^oben. ©r !am auf ba^ SSermittlungätoer!, gab'fe^r guten SBillen

5U erfennen, iDenn mir nur un§ in nid)t§ grembe§ mifd)en unb

im Innern ru^ig bleiben. Sßir gingen öon ber fd)meiäerifd)en

ouf bie altgried)ifd)e SSerfaffung unb (yefd)id)te über, auf bie

2;^eorie ber SSerfaffungen, auf bie gönälid)e S5erfd)iebenf)eit

ber afiatifd)en (unb berfelben Urfad)en im tlima, ber ^oltjgamie

u. a.), bie entgegengefe|ten ß^'^araltere ber Straber (h)eld)e ber

faifer fe^r rühmte) unb ber tartarifd)en (Stämme (meld)e§ auf

bie für olle Biöiüfation immer öon jener ©eite gu beforgenben

©infälle — unb auf bie S^totmenbigfeit einer Sßormauer

führte —); öon bem eigentlid)en SBerte ber europäifd)en tultur

(nie größere ^^rei^eit, (Sid)er^eit be§ (Eigentums, ^umanitöt,

übertjaupt fd)önere Seiten, al§ feit bem XV. ^a'^r^unbert)

;

aBbann, mie alleS öerfettet unb in ber unerforfd)Iid)en Seitung

einer unfic^tbaren ^anb ift, unb er felbft gro^ gemorben burd)

feine ^einbe; öon ber großen SßöÜerföberation, bereu ^bee

nid)t §einrid) IV. gehabt; öon bem &xunb aller 9?eHgion unb

t^rer S^Jotmenbigteit ; ba'^ ber ^enfc^ für öoüfommen !Iare 3ßa^r=

:^eit mot)I nid)t gemad)t ift, unb bebarf , in Drbnung get)oIten §u
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tuerben; üon ber SJiöglic^feit eine§ gIeid)h)o]^I glüdlid)ern 3^*

ftanbei, tüenn bie Oielen %ei}ben auff)örten, n)eld)e burcf) allju

oermirfcite i^erfaffuiuien (bcrnleidicii bie teutjdic) unb unerträg*

Iid)c 33ela[tung bcr Stnaton burd) bic übcrgroiscn ^Krmeen

oeranla^t tDorben. ß§ ift nod) je^r öicl unb in bcv 'Zai über faft

nlle Sauber unb ??atiouen nefprudien »norben. Ter iUitjer jprad)

nnfange tüic gciDö()nIid); je iutereffanter aber bie Unterljaltung

mürbe, immer leifer, jo boB id) mid} gan§ biö an fein ®ejid)t

büden mu^te, unb fein 5J?enfd) oerftanben f)ahen fann, tva^ er

fagte (mie id) benn ouc^ S8erfd)iebene^i nie jagen toerbe). ^d)

tüiberfprad) bi^meilen, unb er ging in bie ©iScujfion ein."

%et ßinbrud auf ^JiüIIer mar gemaltig. Untüillfürlid) mu^te

er an ba§ gto^e (Sreigni^ feinet Seben§ beuten, an ienen Sag,

a\§ er, freilid) weniger e^renüoll, üor bem greifen g^riebrid) bem
©ro^en ftanb. (£r fanb ^fJapoIeon grünblid)er unb umfaffeuber.

5tud) ffriebrid) f)otte fid) mit bem @efd)id)tfd)reiber über l^ifto*

rifd)e '3)inge unterf)alten ; aber e§ tüaren überlegene ^-ragen eine§

funbigen Sieb^aber§ an eineu jungen @elef)rten getüefen, ber

if)m überbie§ nid)t fonberlid) gefiel, ^lapoleon bezauberte

SJiüIIer üor allem baburd), ba'^ er if)n auf eine unfaßbare SSeife

gelten lie^. @§ ift ba§felbe, rt)a§ fpäter ®oet:^e unb SBielanb

faft mit ben gleid)en 3Sorten geftanben, em|)funben §u Ijaben:

bie tiefe ^eiterfeit unb naturfjafte 9lu^e, mit bei inmitten

unerhörter ÄriegSmirren ber (Sieger mit i^nen fprad), al§ ge»

^öre er in biefem 9(ugenblide gang gu if)nen unb ifirem ©eifte.

^ei SllüIIer !om nod) f)in§u, ba^ er auf feinem eigenften ©ebiete

mit einer ^üHe roeittragenber Äenntniffe imb ^lide überrafd)t

tüurbe. S^eifellos ^at ber 5laifer ben (2d)tT)ei§er, feine erfte

gro^e (groberung im geiftigen Teutfd)Ianb, mit ber gangen

2Bud)t feiner (yefd)id)t§einfid)ten überfallen unb gugleid) ba§

^efte au§' i^m ^erauöge^olt. 'I)a§ ÖJefpräd) mu^ fid) nad) bem
öorliegenben ^erid)te mit f)inrei^enber Sebf)aftig!eit gu ben

erfd)öpfcnbften S^ragen entmidelt fiaben. Stile bie gefd)id)tlid)en

3;^emen, bie fpäter 5fJa:poIeon mit ©oetfie unb Sßielanb er=

örtert fiat, finb t)ier fd)on befprod)en trorben, fo bie t^iaqe nad)

bem glüdlid)ften B^italter ber 9Jienfd)^eit, al§ melc^e§ SJJüIIer,

tüie ber tangler ^xiebtiä) ö. SKüIIer in feinen 'Erinnerungen'
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tüiffen mill, hie 9legierung ber ^ntonine erflärte; bie 5luffaffung

be§ ©f)tiftentum§ als eine§ 3ßiberfrf)Iag§ be§ grie(f)ifd)en gegen

ben römijd)en ©eift, ein @ebon!e, ber nod) StoIIetiranbä 5tuf=

jeic^nungenSJJülIer gerabegu fpra(i)Io§ mad)te ; ba§ abföHige Ur==

teil 9^opoIeon§ über Stacitu^ ; bie ^^etonung ber roic^tigften (£r*

eigniffe in ßäfarS Soufba^n. '2)er taifer i)at \id) benn aud) in

Erfurt unb SSeimar gern auf ^iRüIIer berufen, unb &oeti)e wie

SBielanb öerfäumten nicf)t, ben berüf)mten 3^amen in bie Untere

Haltung einäufled)ten. 2)ie "Darftenung SLoIIetjronbS freiließ,

tvonad) Sßielanb ouf bie ?5rage "^ftapoleon^ zugegeben ^obe,

ba§ abf|)re(i)enbe Urteil über Stacitu^ bereits üon SJ^üHer er='

fahren gu :^oben, ift ftarf ju bezweifeln.

9JapoIeon bermieb e§, bie brennenbe Sage be§ SfugenblidS

äu berühren, menn aud) bie Ungeheuern @efd)ef)niffe nod) in

ben geiftigften ?^ragen nad)§itterten. ^Dlütler berfic^ert in einem

SSriefe an ^ert:^e§ f 33eiträge gur (55efd)id)te 'S)eutfd)Ianb§ in

ben ^afiren 1805—1809. 35eröffentlid)t burd) ben Herausgeber

ber „93riefe an ^o^ann bon SJiüIIer'", ©d)afff)aufen 1843,

©. 50.), bo^ ber Äönig, bie Königin, ^reu^en unb aud) fein

eigenes @d)idfal mit feiner (Silbe ern)ät)nt tüurben. %ur bie 33e*

mertung beS ^aiferS, er fei gro§ getnorben burd) feine f^einbe,

fiel offenbar in einem bebeutenben 3ufomment)ange. 2)oS

„Mes ennemis m'ont rendu grand" blieb 9}lüner im Df)i; er

fü^^rt ba§> Sßort ein ^a^r f:pöter in einem Briefe an 2Bad)Ier an

(3. DItober 1807: 'Sämtlid)e Berte', 27, 362.). ^m übrigen

liebte er eS, über bie Unterrebung ein bielfagenbeS (Sd)lt)eigen

§u breiten. 3tu^er bem treuen unb berfd)tt)iegenen 33ruber ^at

er niemanben tiefer eingeweiht. SBir befi^en eine längere

^uBerung nur nod) in einem 33riefe an 35öttiger (18. '^e^exnbet

1806: Subtoig ©eiger, '9luS bem alten «erlin, 'SSoffif^e Bet-

tung', 1897, StJr. 316), ben berüchtigten 9Jad)ri(^tenfammIer unb

3h}ifd)entiöger jeneS ^a^r^e^ntS, ber fid) fd)on länger mit

Wüllex bertrout gemad)t f)atte unb nun, fef)r gefd)idt auf eine

3eitungSnoti5 anf:pie(enb, berfud)te, i^m SSeitereS ju entloden.

(£S iftbegeidinenb, wie ^DiüIIer, fonft febergeit Ieid)t beftimmbar,

Wiberftanb. (Sr erjäfilt in allgemeinen Sßenbungen, §um XetI

mit benfelben Sorten wie bem 33ruber, bon ber 9Iubien§, fügt
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aber ^inju, er f)nbc lüeber etrt»a^ baöon aufge§eid)net uod) 311==

|ammenl)ängenb crää^It. Ginigey tuerbc er nie fanen; benu,

)o bctjrünbet er, ber Maij'er „fprad) jo leife, bau nur icl) if)n

öcrftefjen fonnte. S33ie jollte id) nun e§ mi6braud)en, menn er

ba offen fein luollte!"

^ementfprcd)enb l)at er jid) üerf)alten. 3" feiner unfid)eren

Sage erfd)ien e§ ja überhaupt ratfam, fic^ äunäd)ft mögUd)ft

menig mitzuteilen. Gine ber erften Sufserungen ift an (yricberife

'örun gerid)tet, bie ^-reunbin 'öonftettene, unb n)af)rfd)einlid)

für biefen beftimmt; benn bie ^yrau üon Slaöl ^atte e^ burd)

i^re unleiblid)e 6innüfd)erei in geiftige Vorgänge fertiggebrad)t,

bie burd) üBeröffentIid)ung ber ^ugenbbriefe bereit'5 ein beut*

fd)eg liBefi^tum gemorbene (^-reunbfc^aft be§ @efd)id)tfd)reiber§

ber (Sdimeij mit bem Serner ^^atri^ier empfinblid) gu ftören.

'2)iefer S3rief CSämtIid)e 2ßer!e', 15, 178) mar nad) ^a^ren

mieber bie erfte Stnnäfjerung, unb e§ ^ei^t barin turg unb

bünbig: „L'Empereur lui-meme m'a fait appeler et s'est

entretenu avec moi sur tout ce qu'il y a de plus grand dans

l'histoire et des questions politiques; je Tai admire, je n'ai

pu que raimer" (24. Januar 1807). ^m Sommer barauf fc^rieb

bann 5)?üIIer bem ^reunbe felbft in einem langen 33riefe (ebenba

©. 183): ,,Je Tai vu, j'ai ete chez Lui pendant une heure et

demie, il parla de toute l'histoire, de tous les gouvernemens,

il ne disoit que des resultats, il etoit permis de les contester,

et pas honteux de se rendie ä des explications ulterieures."

5tu(^ f)ier ^ebt er ben er'^oben=f)eiteren g^reimut feinet ®e=

banfenau§taufd)e§ mit bem 5t'aifer f)ert)or. Später fei ifim nod)

mand)e§ eingefallen, baQ er gern in bem ®efpräd)e angebrad)t

^ütte. ,,En un mot (qui ne l'a pas vu, et qui ne me comioit pas,

ne le croira point, mais vous le concevrez), je ne pus quitter

cet homme unique sans l'aimer extremement; car la simplicite

de sa grandeur, cette cordialite, cette bonte qu'il manifestoit,

m'avait conquis."

^n biefer Seife ergä^Ite er bie Unterrebung einer 9lei^e

Oon ^i^eunben, biefelben ^inge mit immer neuen SBorten

umfc^reibenb. 5ln 0. Jammer: „(So gefd)a^, bofe ^aifer

9ZapoIeon mid) unöerfe^en§ rufen lie^; id) tvav anbertt)alb un^«

XVI 8
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üerge^Iid)e ©tunben bei i^m; id) !ann btr jagen, eine mannig*

faltigere Unterrebung nie gehabt gu f)aben; bie 9(u§be^nung

jeiner fenntniffe unb bie 35eftimmt^eit feiner 9lefultate, unb

eine 9trt @emütlirf)!eit , meiere er ^atte, mad)ten biefe 3eit

mir §u einem Stugenblid" (30. (Se:ptember 1807: '©ämtlid)e

SSer!e', 18, 26 f.). 9tn |)orma^r: „Sie werben gelefen ^aben,

ba^ ber ^aifer mi(^ mit einer langen Unterrebung beehrte.

(Sie tüai in ber S^at ^öci)ft intereffant unb gemod)t, öon feinen

umfaffenben Äenntniffen unb feinen tiefen ^liefen mir einen

f)of)en 33egriff beizubringen; babei !ann irf) ba§ 9'JatürIid)e,

iä) möchte fagen Straulic^e ber 9trt unb be§ 2;one^ nid)t unbe=

merft loffen" C9(rd)iö für @eogra:p^ie, |)iftorie, (Staot§* unb

trieg§!unft', 1816, <B. 475). ^i(i)t met)r befagen auc^ fd)on

bie erften »erhaltenen 2tnbeutungen furg nad) ber 33egegnung,

fo an 33ertu(i): „®ann lie^ ber Äaifer mid) rufen, unb nie

merbe id) bie pd)ft intereffonte unb me^r aU gnöbige onbert==

^albftünbige Unterrebung üergeffen" (6. '2)eäember 1806: '^m
neuen 9leid)', 1881, 2, ©. 625), unb am gleid)en Stage an ©otta

f33riefe an ©otta. ®a§ ß^italter ®oet^e§ unb S'JapoIeonS

1794—1815', f)er§g. öon 9JJaria gel^ling, Stuttgart unb 33erlin,

1925, <B. 145): „^aifer 9'JapoIeon ijat mid) mit einer ett)ig un=

öergeBUd)en anbertf)albftünbigen Unterf)altung beefirt unb tüar

aufrieben, fotüie anberfeit§ id) ^ingeriffen." %a§> einzige, mag

fid) ^WüIIer bei feinen 93erid)ten nod) mitunter erlaubt, ift eine

?{uff)öf)ung in ber 9trt, n?ie er in feiner @efd)id)tfd)reibung

f)eroifd)e (greigniffe baräuftellen liebte. „%ei i^üx\t be§ S^iU

altet§", fd)reibt er an SJiorgenftern, „^at felbft unb auf^ f)umanfte

mit mir gef)3rod)en, unb id) ^abe ben uner:^örten 9ieid)tum

feiner ^been mit (grftaunen gefe^en" (19. ©e:ptember 1807:

'?lItpreuBifd)e 9Jionat§fd)rift' 28, 1891/92, 135). ©ang ftar!

monumentalifiert er gegenüber 3Sinbifd)mann: „^n ber Xat

ift nid)t möglid), einen ©ele^^rten e^renöoller unb freunblid)er

gu bef)anbeln afe mid) ber Äaifer in jener langen Unterrebung,

unb öor unb nad) berfelben bie ©rften feinet ®efoIge§ unb bie

oberften 33e'^5rben. SSeber ber ^aifer ^at aud) nur (Sin Sßort

Wiber bie bisherigen SSer^ältniffe gegen mid) au§gef^rod)en,

nod) irgenb jemanb mir ettva§ zugemutet, tr)a§> mit irgenb»=
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einer älteren '•^flidit gestritten f)ätte. ^Jian jd)ien mid) mie \o

einen ber Otiten ju betrad)ten, ber nur in unb für bie 9?ad)n)elt

lebt; nie i|'t bie SBürbc ber @efdiid)tid)rciberei bejfer gcefirt

lüoröen d? t»on bem, ber ben reid)ften Stoff bagu gibt"

(6. Tläii 1807: '©ämtlid)e SBerfe', 17, 437).

^ier rt)irb auf ettva^ f)ingebeutet, moüon bie ^ama, lüie

^-Böttiger O^riefe an ^üi)ann tt. 5JiüIIer', Ijerausgegeben oon

ajlaurer-eonftant, @d)Qff^aujen 1839, 1, 432) melben tonnte,

fprad) unb wav 3:anet)ranb in feinen ^riemoiren als jlatfad)e

aui:fprid)t, nänilid) ba^ ber Slaifer 9)lüller aufgeforbert t)ahe,

feine ®efd)id)te ^u fd)reiben. Sie bem aud) fei, 'Napoleon traf

it}n hierin nid)t uuDorbereitet; benn mir finben in einem Briefe

an 3i^Tmiermann com 18. 5^oöember 1806, bas märe alfo gmei

Sage öor ber Unterrebung gefd)rieben, folgenbe mcrfmürbige

a^nungsoolle Stuslaffung: „(£5 ^at fid) nod) nid)t gegeigt, ob

id) f)ier bleiben ober rt)ie unb too anber^ id) f)inge^en foll. 2(ber

überall geben!e id) mid) felbft mitzunehmen: fo ba^, tüenn id)

'^apoleon^ Qeitaltei befd)reiben ober über ein 2trd)iü ober eine

"öibliot^ef ober ein Sänbd)en gefegt roerben follte, alleS nrit

berjenigen Streue unb $ßaf)rf)eit gefd)ef)en tüirb, meld)e man
bem fc^ulbig ift, bem einmal gegeben tüarb, über bie SBelt gu

^errfc^en" (3lrd)enf)oIä, '^inerba' 1809, 3, 31 f.).

Someit bie ßeugniffe, bie 9J?üIIer uns über feine Unterrebung

mit 9JapoIeon an bie ^anb gibt. ^lu^erbem aber finb nun nod)

einige ©ingeläüge überliefert, bie anbere aus feinem SJJunbe

gehört ^aben. ßö ift al» fid)er angune^men, ba^ er SSertrouten

lüie g. 93. bem ^^reunbe 9tlejanber ü. ^umbolbt fein (£rlebni§

mit bem 5toifer ergä^Ite unb ba^ in feinen berfd)iebenen g^reun^

besfreifen manches oon 9Jiunb gu Wunb berid)tet mürbe. @o

fiat ^ernom ein ©efpräd) mit @oetf)e aufgegeidinet, in h)eld)em

ber 2;id)ter fic^ auf bie S^rage 9JapoIeong an „ben berühmten

^o^annes 9J?üIIer" begog, „ob benn SBeimar aud) in Xeutfd)==

lanb felbft megen feiner ^öfteren 93ilbung in bemfelben 5fnfe^en

fte^e mie bei benfrangöfifd)en ©ele^rten?" C@oet:^e5 (yefpräd)e',

f)erau§gegeben öon SSiebermann, Seipgig 1909, 1, 462). '2)a^

ber Staifer WüUei berart über bie geiftigen Strömungen in

^eutfd)Ianb ausgefragt ^abe, f)at oiel innere 3öa^rfd)einlid)!eit

8*
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für fid). 9lu§fü^rli(^ mufe ftd) bann SJüiller be§> öfteren in fleiner

angeregter @ejenjd)aft, tt)o er, §umal menn ifin ber Sßein ht^

fci)tt)ingte, burd) fü^ne, geiftreid)e @eipröd)e gu glöngen pflegte,

über bie %ubmi^ geäußert fiaben. (£ine foId)e Gelegenheit

erlebte S8arnt)agen unb üermerft barüber in feinen ''I)enf=

tDürbigfeiten' : „Unter ben ©egenftänben be§ @efpräct)§, er^

§äf)Ite 9)?üner, fom and) (Säfar üor, in beffen Sob S'JapoIeon eifrig

einftimmte. SKüHer bemerfte bem Sloifer, e§ fei §rt)eifelf)aft,

h)eld)en ©ebraud) ©äfar, menn er nid)t burd) 5Reud)eImorb

umgefommen märe, üon feiner errungenen Dbergetuolt äunödjft

toürbe gemad)t tjahen; einige 5tnbeutungen gingen barouf,

ba^ er ba§> innere ber 9tepubli! neu anorbnen ttjollen, anbere

hingegen, ba'^ er bie ^art^er gu befriegen im ©inne gef)abt.

^3i§ bat)in f)atte ber Slaifer rut)ig guge^ört, bann aber fogleid)

rafd) aufgerufen: 'II aurait fait la guerre auxParthes!' unb

bie Sßorte me^rmal§ heftig njieber^olt" ('2)en!lDürbig!eiten

unb t)ermifd)te ©d)riften', SKann^eim 1838, 3, 9 f.). @in S3erid)t,

gu lebenbig unb :prägnant, um B^^eifel an feiner @Iaubtt)ürbig='

feit ouffontmen gu laffen.

@§ mögen burc^au§ nod) 3^9^ biefer 9lrt üon einigen ber

üielen ß^itgeuoffen, mit benen WlüUei in S3erü^rung !am,

feftgef)alten unb an abgelegenen Stellen, namentlid) in üer=

borgenen ^rieffd)aften, aufbett)ar)rt fein. 2Bir bürfen ^ier ou§

ben S3eftönben be§ @oett)e== unb ©d)iner=3lrd)it)§ gu SBeimar

ein mertöolleg 3eu9Tii§ beifügen üu§ einem SSriefe be§ ©öttinger

@efd)id)tg:profeffor§ ©artoriuS an ©oet^e, o^ne ^Datum,

aber unfd)rt)er auf ben SWärg 1808 angufe^en.

„'2)ie ©elegen^^eit, bie fid) mir anbietet, burd) §errn ö. ©tadel=

berg, au§ 3ftuBIanb, ber nad) Sßeimar, ®re§ben, bann nac^

i^talien reift, 3f)nen, mein öere^rtefter ©önner unb f^reunb,

ein 3ßirf)en be§> Seben§ gu geben, ergreife id) gern unb lege

ein ^ud) het), n)eld)e§ id) bitte gütig oufgune^men.

„SSie gern !äme id) gu ^^nen, mit n)eld)em SSerlangen fe^ne

id) mic^ nod) Söeimar ! Sfllein "^ier finb taufcnb ©c^rt)ierig!eiten,

bie and) ber be^te SBille nid)t gu überfteigen üermag. 3Sor allem

anbern fe:^It e§ an ©elb, benn id) l')ahe fo ehen 1000 3::^aler
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bem ^ai\ex bcö Dccibeut^ bcjafjlen mülfcu. 6^ jie^t ^ier je^r

3Bcftpf)äüfci) au^, ba^ ^eifjt fümmerlid) unb arm. Sie ^aben

(Sineu Stunn [erjlebt, ()ier aber tüirb ftjftematijrf) alle^ tüeft*

|)f)üUjirt.

„^ie ©tubenten^^ojjen ^aben mir bod) üiel i^xeube getuäf)rt.

^OiüIIer fain öon (Saffel f)erüber unb id) f)abc i^n täflUd) flejef}eu.

©eine Sdiirfjale jiub über alle 9)Ja^en tuunberbar. (£r er^ä^It

gern unb alle^i, fein tinblid) (yemütl) f)at er bei) allen ©elegen*

Reiten feinen 9(ugenblid oerläugnet. 9(Ie! er ben Saijer gum

erften Wa^lc jprad), 50g ifjn biejer mit jeinen jtüijlf ^^änben

©d)rDei5er'=@efd)id)te in ^-olio auf, unb meinte, ba er erft bi§

tn§ funfge^nte ^afir^unbert gefommen, fo mü|e er nod) ätoölf

^änbe jd)reiben. 2tl§ i^m aber SJlüUer bemerfte, ba^ ber f^ran*

göfifdie Überfe^er ba§ S3ud) \o au^gebe^^nt i)abe, unb bo^ im

^eutfd)en nur öier ^änbe in Dctab erjd)ienen tuären, unb er

^offe, mit 5met)en, bie er nod) f)inäu§ufügen gebenfe, §u (Snbe

§u fe^n; jo antmortete ber 5taifer: 'Sßie, gtüet) 33änbe unb nod)

all bie bürgerlid)en unb religiöfen Unruhen gu befd)reiben !' 'D\

öerfe^te 5DiülIer, 'S^re QKaieftät merben gugeben, ba'Q Kriege,

bie faum taujenb 9J?ann gefoftet, nid)t tuertf) jinb, ba^ man
lange babel) öermeile.' ©oId)e 9tntmort mag ber ©äfar ft)of)I;

tue^ bem, ber fid) §uer[t tierblüffen lä^t! ige^t änberte er auf

einmat)! fein gange^ ^efen, unb laut mie er §uüor in ®egen»=

mart all ber ©ro^en mit ^J^üller gefprodien, rebete er nun leife

über ^olitif unb @efd)id)te ber alten, ber mittlem, ber neuen

unb neueften 3eit fünföiertel ©tunben lang. Tlüllex fagt, e§

fet)en bie intereffanteften feines SebenS.

„®od) id) fü:^Ie tüof)I, man mufe if)n felbft erääf)Ien Ijören,

auc^ ift mand^eS, tüa§ einem 33riefe nid)t hjo^l anjubertrauen

fte^t. 3tl§ 9Jlüner nad) 2;übingen auf bem 2Seg War, traf ifin

ein (Courier au§ ^ontainebleau, nad) üielem üergeblid)en ©u*

d)en, §u ^ranffurt, unb brad)te i!)m ben SSefe^I, fogleid) nad)

bem erften £)rte abgureifen. '2)a§ größte Übel mar lt)of)I, ba^

ber Sourier fo in '2;eutfd)Ianb lange um^ergeeilt mar, of)ne

SKüIIer gu finben, fo ba^, aU SKüHer in ^ontainebleau anfam,

ber faifer bereite nad) Italien abgegangen mar. 3w foId)em

Soften, al§ ifjm ber Äaifer 5ugebad)t, fü{)Ite er fid) nid)t ge=
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eignet, aber SSorfteHungen tnoHte bort niemanb annefimen;

benn ber tatfer f)atte gefprod^en, unb e§ jo getüollt. 9JiüUer

fjat je^t eine gan§ glüdlicEie äußere Soge, bie it)m um fo n3ot)Ier

tt)ut, bo er meift mit ben ^^inongen etwas öermirrt mar. 5lber

feine Set)nfud)t nad) einer gan^ IiterärifdE)en 9J?u^e ift bocE)

groB; ber ^oifer f)at if)m jein S5?ot)Itt)oIIen nirf)t entgegen, unb

t)ieneid)t erf(i)eint er balb auf einem anbern St^^eater.

„3d) broud)e nirf)t gu fogen, bafe bie^ alleg nid)t geeignet ift,

tneiter mitgett)eilt gu werben. SIHein (Sie ef)ren unb lieben

SKüIIer, unb ^aben feinen (5cE)icEfaIen in ber j^erne nic^t ofine

3lntt)eil gefolgt. SSiele§ f)abe id) fonft nod) gu fogen, aber man

muB hie^ auf münblid)e Unterrebung öerfparen. '2)er Sommer

foU nid)t 5u @nbe gef)en, of)ne ba§ icb het) ^f)nen t)orgef:prod)en

^abe. ©0 f)offe unb lt)ünfd)e id) menigften§, aber fretilid), tt)o§

finb in biefen Bebten alle ^lane, bie über ben Xaq ^inau^ge^en?

„9Jäd) würbe e§ red)t freuen, ein Sßort öon ^^nen, öon ^^rer

fo treueren ©efunbl^eit gu f)ören.

(Sartoriu§."

^aS SSid)tige an biefem S3riefe ift bie SSergegentüörtigung

ber |»eiterfeit, bie ha§ ©efpräd) 9^apoIeon§ mit 5[JiüIIer be*

I)errfd)te unb bie biefer in feinen 33erid)ten nic^t mübe mirb gu

ertt)ät)nen. ©o begaubernb tüie bie Unterrebung enbete, inbem

9'JapoIeon bem ©afte §u ö^ren einen f(^n)eigerifd)en tu^reigen

auffpielen lie^, fo anmutig begann fie aud), inbem er ben he-

rüt)mten ©elefirten fd)al!f)aft nedte, ber mieberum unbefangen

unb geiftreid) genug mar, barauf gu antworten. (S§ wirb aber

aud) angebeutet, meld) gefä^rlidje (Spannungen, befonber^ im

Stnfang, fid) unter bem 1} eiteren ^in unb ^er üerbargen.

SSebeutfam ift ferner, maS ber 35rief über ba§' S5erf)öltni§

@oeti)e§ gu ^o^anne^ ö. Füller au§fagt. „Sie et)xen unb lieben

aKüIIer." ®oetf)e ^atte i^n fd)on lange al§ eine tt)id)tige @r*

fd)einung in ber beutfd)en Siteratur f)od)gefd)ä^t; aber feit ber

53egegnung mit 5^apoIeon mar it}m Tlüliex ein QJegenftanb un=

mittelbarfter 3^eilna^me gemorben. ©oet^e billigte, ja bemun=

berte SJlüIIer^ |)altung; fie entfprad) feiner ©efinnung 'ooUtom'

men, unb er t)at feinem SSeifall öffentlich 5lu§brud gegeben
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burrf) eine S3erbeutfc[)uiuj icuer »errufeneu JRebe 'De la gloire

de Fr^deric', bie 9JZüIIer am (Jriebrid)^tagc ber ?tfabemie für

bie Ji^aiiäüfcii f)ielt. Über bc§ Ji^cimbe^^ rt»eitere5 ßrtjefjeu lie^

er jid) ftäiibig berid)tcu. ^n ^ajjcl, wo Mülki aUi {)o!)er 5ßürben*

träger be^ Äöuigreid^c^^ Söeftfalen fein Seben unfelig befd)Iof3,

roar ®raf 9tciul)arb ber @emäl)rcnnann, ber fpätcr in Sßeimar

nod) münblid) auijfüljrlid) über bai^ (Sube ex^äi)kn niu^te. '3)ie

üor einigen i^a^rcn bereit«? öcröffentlidjte ^tntmort ®oett)e!§ auf

ben 'i^rief öon Sartoriuö C3af)i-'f'ud) ber ®oett)e @ejenjd)aft',

1 [1914], 8. 115) ift be5eid)nenb genug. 9JiüUer, fo fdirieb er

ju ber 9?apoIeonfäene, fei eine 5?atur, bergleid)en nid)t mieber

gum 55orjd)ein fommen werbe, mie benn feine 9lrt öon S6iU

bung für fünftige 3eiten unmöglid) fei.

2)er Sd)reiber be§ Srief e§, ber öon bem 'I;id)ter gefd)d^te unb

geförberte ^iftorifer @eorg ©artoriu^ C^af)ihu(i) ber @oett)e=

©efellfdjaft', 15 [1929], 3 ff.), öerbanfte it)m n)af)rfd}einad) aud)

bie erfte ^^efanntfd)aft ntit ^JJtüIIer; benn @oetf)e gab für bie

©tubienreife, auf ber ©artoriu^ ben ©elefirten in Sßien auf=

fud)te, eine $Reit)c (Smpfefilungen mit unb erl}ielt in einem

«riefe oom 1. ^uni 1803 folgenben 33erid)t (öoet^e^ unb

®d)iner=3(rd)it)):

„5.^on allen 'DJienfdien, bie ic^ ^ier tennen gelernt 1:}ahe, ift

ber ®d)n)ei5er Qoljannes SWüIler mir am trert^eften unb licbften

geworben. '2)0^ id) in meinen Seiben tjier nid)t gänjlid) 5u

©runbc gegangen bin, ba§> üerbanfe ic^ i^m. Iiiefer öortreff^

Iid)e 9J?ann t)at, bet) einem unecmeBlid)en ^djai^ üon Äennt*

niffen unb ©ele^rfamfeit, eine fo reine 3lnfid)t ber "Singe bet)*

bet)alten, unb ein fo f)o^e§ @cfüt)I für alle^ ^beale, ba'i^ man
bielc 33cle^rung, eine fcitene (Srf)cbung be§ ®emütf)§ unb fielet

©ntäüden in feinem Umgänge oerfpürt. ^err @rie§ f)atte mir

anfällig f)iert)er ein !Ieine§ Sieb t)on:3^nen: 'Stroft in SC^ränen

äugcfd)idt. Sa ber Gibgeno^ eben '^in^ufam, fo ttieilte ic^ e§

xt)m mit, unb ic^ tnünfdite, Sie f)ätten S^uqe öon bem (Sinbrud

fet)n fönnen, ben bie^ fleine Sieb auf ben öortreffIid)en Wann
gemad)t f)at. 5ßarum follte id) 3^nen bieB nid)t fagen? Sßerben

bod) bie @lebid)te ni(^t me^r münblid) einem au§ertDät)Iten

3:f)eile üorgetragen, unb tüie foll ber ®id)ter, inbem er fein Sieb
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ber tobten ^refje übergibt, jottft erfa^iren, ba^ er ber glüdltctie

Interpret unjerer ge^eimften ^Regungen gertjorben ift?"

^n ben S;agen ber granäofent)errid)aft füllte fici) (3artoriu§

bem SBeimarer ^reunbe befonber§ na^e unb Ite§ fid) öon \t}m

beroten. @r :^atte ha§ Unt)eil !ommen fef)en, al§ er bo§ erftemal

bie jranäöjijd)en ©olbaten erbüdte, unb traf fict) je^t in feinen

©ebanfen mit bem t)exe^xtex\ SKeifter.

Wlüllex feinerfeit§ ^atte bem ©öttinger |)iftori!er buri^ eine

giegenfion feiner '@efc^id)te be§ ^anfeotifc^en 93unbe§' gu 9tn=

feigen üer^olfen, ber erften jener öielbea(i)tetenXt)§^9fte5enfionen,

bie er unter ben Stufpigien @oet^e§ in ber neuen '^enaifc^en

3IIIgemeinen Siteratur=3eitung' öerbffentlid)te.

S)ie „©tubenten^^offen" njeifen auf bie toegen be§ 3Serbot§

öon Stbäeid)en unb SSerbinbungen unter ben ©bttinger @tu=»

beuten im SJiärg 1808 au§gebrod)enen Unruhen. SKüIIer, ha^^

maU @eneraIbire!tor be§ Unterrid)t§ im fönigreirf)e SBeftfalen,

nannte fie „9tuftritte be§ ^ouftred)t§ unb ber finnlofeften

ado^^eit", unb ba biefe ungeftümen SBirren unter ben bamaligen

Umftänben leicht bie ©jifteuä ber gefamten Itniüerfitöt in ^rage

ftellen tonnten, fo reifte er nac^ ©öttingen, um :perfönlid) 9ftut)e

§u ftiften. (£g tüor äugleid) ein 'änla^, nad) brüdenben ©toat§=

gefc^äften tüieber einmal unter ©ele^rten gu rt)eilen, unb SKüIIer,

ber öon ben bebro:^ten Uniöetfitäten aU it)r einziger Sfletter be=

trad)tet würbe unb für itbe 3trt ö^rung pd)ft empfänglid) tüar,

h)irb in ben wenigen Xagen be§ geiftigen 9tu§taufd)§ fe:^r ge*

l^oben getüefen fein, tüobei er benn bie öon ©artoriu§ berid)tete

©gene ergöfilt ^aben mag.



(Sieben unbe!annte Briefe be§

©rafeu 9iein()arb an ©oet^e

^aä) ben ^Qnbjc^riftcn bei ©oet'^e= unb (5(^iUer=?lr(?^tt)§

«Diitgeteilt öon iRaj ©rf)aumt)uxg (aCÖeimar)

^ür bic 33e5icf)ungen Steinfiarbö ju @oetf)e fommcn an ^ufammen

pngcnben S^arftcIIungen in bet $auptfad)e ätüei in 33etrad)t: bet

95riefiüecl)fel 9{cin{)arb§ mit bem Sidjter, ben im Qal)xc 1850 im ^hif»»

trog bet gamilien öoctijc unb 5Reinf)arb ber Soljn 9teinf)arb§ f)erau5*

gab, unb bie 33iograpf)ic bc5 ©rofen Skin^arb üon 21UIf)cIm £ang, bie

1896 er^d)icncn ift. '^k\c, fa[t au§i'd}Iicf3Hd) au§ $anbjd)riften fd)öpfenb,

ift nad) 'üfnlage unb S^arftellung, in ben mit rcid^en (ginjelaügen belebten

bipgrapf)ijd)en Seilen joioof)! mie in bet pft)d)oIogifd)en ®urd)bringung

beji Stoffes eine einbrud^öolle SBürbigung bc§ '3)argeftenten; bet 33rief*

roedifel bagegen — unßollftänbig im ^ijfaterial, toenig suoerläffig in ein*

jelnen Datierungen, in ber fd)Iid}ten 'i)(neinanberreif)ung ber bciber*

feitigen 33riefe -— nad) ber öorliegenben ^-orm feine einioanbfreie Guelle

roiffcnfdiaftlidier gorfdjung. 'Sie Seridjtigung unb Crgänjung bc§

@oet^ijd)en 'jJlnteil^ i)at injioifdjen bie SSeimarcr 3iu§gabe Dorgcnom«

men, bie Süden be§ 9leint)arbfd)en SOtaterials finb neuerbing^ buxd)

neun bi^^er unbefannte ©riefe au^ ben §anbfd)riften be^ ©oct^e"

unb Sd)iner*9trd}iüö 5um großen Seil gefd)Ioffen tuorben. S3on ifjnen

iDurben ,5iuei, in ben gafjren 1819 unb 1820 au§ granffurt gefd)rieben,

in ber 3-eftfd}rift 'Vimariensia für Max Hecker', bie gum 60. ©eburt^*

tag (6. 5(pril 1930) be§ §erau5igeber§ be§ '^ai)xbudß ber ®oett)e*

G)efenfd}aft' erfd)ien, oeröffentIid}t, bie 3[)?itteilung ber übrigen jieben

gefd)ie^t auf ben folgenben Seiten.

i8on ber ^eit be§ Seginn§ ber perfönlid)cn 33efanntfd)aft 9Reint)arb§

mit (yoetf)e in ÄarBbab 1807, über ftaffel unb g-ranffurt fü{)ren fie

burd) breiunb^manjig ^i^^^re b\& jur ö"I'i^eöoIution 1830 unb bieten

oud^ in biefer Üeinen 5tusitüat)I ba^ tl)pifd)e 93ilb einer' f^reunbfd)aft,

bie, in reifen SJJanncöjar^ren gefd}Ioffen, in Seben unb Sefiren, "Senfen

unb Urteil, in 9Jeigung unb 2tblef)nung, äiuei gleid)geftimmte Seelen

einte. 9tuf t)erfd)iebenen SBegen freilid) waren fie ^u biejer Überein*

ftimmung gelangt. 33eibe giuar in if)ren STnfängen begeifterte jünger

JRouffeauei unb 5i^eif;eit5fünber : @oetf)e in feinen genialifd^en gugenb*
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bramen, 9?ein'^arb aU Ietbenfcf)aftlirf)er 3Serfec^ter bcr Umtüäljung

üon (Staat unb ©efellj'cfiaft. 3f)n trtetien biefe politifdien ^beale ber

fran3Öfifd)en 3fJeüoIution in bie ^trmc unb Tjielten it)n für§ Seben feft:

ein tätige» SÖirfen nad) au^en im ©eifte tiefet ®ittlirf)feit, im 2)ien[te

be§ f5o»-'tid)ritt§ ber 9JJenjd)t)eit. ßiner foId)en praftifd^en 2;ätig!eit an

ber SBett f)otte 0oetf)e injmifdjen entfagt. 5{u5 bem großen grei^^eite*

rufer ber ©iebjiger 3af)re Jüar im 36italter 9tapoIeon§ nnb ber ^rei*

{)eit§friege ber gro^e SBeife geiüorben, für ben bie Greigniffe ber äBelt,

mod)ten fie fid) noc^ fo reoolutionär gebärben, belangloio fd)ienen im

SSergleid) jum Seben im ©eifte. Unb baä bid)terifd)e ßrgebni§ biefer

^eriobe ber reinen 3SeIt*93etrad)tung ift ber '3Se[t==öftIid)e ®iöan'.

©§ mar bie '^ludjt in ben „reinen Dften" au§ bem d)aotifd)en ß^ftanb

it)eftlid)er S'ultur. (55oetf)e fenbet bem f^reunbe bie erften Fragmente ber

Sidjtung an ben SJJain: biefer erfreut fic^ i^reS ©enuffe^ in glüdlid)en

©tunben ber 9JiuBe, bie er fid) alä 31u^gleid) feiner oft ftürmifd)en

öffentlid)en SSirffamfeit für 2Bod)en unb älionate burd) fein ganjes

Seben ^u fd)affen gemußt I)otte. Syrern (Sd^öpfer bebeutete biefer

©eift ber „intelleftuellen 5fnfc^auung" bem Seben gegenüber ba§: Se^te

unb 3;ieffte, 5Reinf)arb blieb big an^ ©nbe bem tätigen Seben zugeneigt:

ber le^te 33rief biefer fleinen Sammlung au^ bem Saf)re 1830 mar

!aum gefd)rieben, al§ bie ^ulireoolution if)n au§ feiner Iänblict)en 33e*

fd)aultd)feit rifs unb er fieb^igjätirig nod) einmal in^ aftiüe poIitif(^e

SBirfen äurüdfe{)rte.

©rfter SSrief:

[tarlSbob, 31. mai 1807.]

^cf) fiatte, um ben ^orbeauj, ben meine ^rager SBirttnn mir

öerfogte, gu erfegen, einige SSouteillen 33urgunber eittpafen

laffen, ber mir ^ttJor alt unb äd)t fd)eint, aber boä) meinem

SJiagen Weniger gu fagt aU ber :portugiefifc^e Sßein. SBoUen

©ie mir erlauben, §err ©efieimer 9tat, meine üeine ^roöifion

mit :3:^nen §u t^eilen? ^rf) :^offe ©ie Wollen e§, tt»eü id) mir

nic^tg ent§iet)e unb tüeil id) ouf ber 2Bein=Sifte be§ gröflicf)en

Söirtg nod) feinen 33urgunber gefe^n Ijahe.

ajiit inniger SSere^rung
9flein^arb.

@oet^e§ Sagebuc^ ermäf)nt 9lein{)arb jucrft am 29. 9Kai 1807:

„93efud) üom 9lefibenten 9lein^orb, ©d)ilberung üon 3afft), ber Seben^«-

art, 58auart bafelbft u. f. m." 2lm folgenben Xaq trafen fid) &oeÜ)e unb

di. morgend am ^Jteubrunnen, unb nod) oor 3:ifd) erroiberte @oetf}e 9t.

^

S3efud). 9Im 31. üeräetd)net ba§> Stagebud): „Über Sifd) S3urgunber bon
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JRein^arb." — '^cx Qxä'^Ud)C ÜlUrt: ÖJraf 'i&oUa, 'ße[ii}cx üon 9t.^

Duartier „S^nn golbncn 3cl)ilt>" (ügl. '?(n Siluie üon ^iegejar, Äatl^bab

jum 21.3um 1808', ©erfe 4, 236, iüers 42).

eoUn, b. 24ften ^esember 1807.

SSenige Jage üor meiner Slbreije au^ '')^ai\§> erf)ielt id), mein

^ocbücrefirter f^reunb, ^f)ren ^rief üom löten 9Jot)ember. Qd^

^atte bamalÄ bereits ben S^et meiner JReife eneid)t, unb mürbe

nur nod) burd) ein @ejd)äft jurütgefialten, nad) beffen ^Seenbi*

gung mir !aum nod) gmei Jage für 3lbfd)ieb5befurf)e unb $Reije*

Slnftalten blieben, ^en gefinten bin id) f)ier angefommen. ^d)

fiabe meine ^rau in erträglid)em, meine 5ltnber im beften 2Bo^I*

jet)n getroffen, ^d) f)abe ^alfenluft in 5lugenfd)ein genommen,

unb felbft in biefer tt)interlid)en ^afir^geit bin id) öon bem Steij

feiner ^errlid)en Sage tjingeriffen morben. Gö ift ein ef)malige§

3agbfd)Io§ bes Slur^gürften üon ßöUn, üor etma 60 ^af)ren er*

baut, am Stusgang eine§ boäuge^örigen 33ufd)eg, eine SSiertel*

ftunbc üom 'i^^arf bes ^rüler !Sd)Ioffe^o gelegen, mit ber 5tu§*

fid)t linfö auf ßöUn, red)t§ auf eine fe^r malerifd)e ^ügel*Slette,

gerabe öormärts ouf ben 9t{)ein, auf ^onn unb ba§' Sieben*

gebürge, bem jene |)ügel entgegenlaufen. 5^od) öon einem an*

bern S'Ief, beffen Sage als Gingig gerümt mirb, bin id) 9Jiit*

@igentf)ümer gemorben. (S§ ift ber ^poI(inori§*33erg §h)ifd)en

S3onn unb Soblenj. SSormals ein Söallfarts^Ort mit einer £ird)e,

beren ©r^altung mein fd)Iauer @efd)öft§fürer ben umliegenben

£)rtfd)aften, um i^te £onturren§ gu üermeiben, fo förmlid) ^w
fagte, ba^ id), gern ober ungern, merbe SBort (galten muffen,

^er ^eilige ^fpollinarig nemlid) mar im ©efolge ber ©ebeine

ber ^eiligen btei Stönige Don 9JiaiIanb ^ergefommen, unb mie

er in feiner 33at!e ben 9t^ein ^^erabfc^mamm, fet§ lüeil er «Sinn

für fdiöne 3tu§fid)ten ^atte, ober meil er fid) bor ben 11 000

Sungfraun fd^eute, benen et in ber ^eiligen Stabt Sölln folte

beigeftellt merben, fur§ bie 93ar!e mad)te ^alt am ^uffe be§

93erge§, unb ba fie ntd)t met)r au§ ber Stelle gebradjt tüerben

fonnte, errietf) man bie 5tbfid)t bes ^eiligen, unb begrub feine

©ebeine auf bem Serge, ber üon i^m feinen 9famen erl)ielt.
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(Sine ^a:pene itmrbe brübergebaut, ein Prieure boneben, unb

60 ober 70 SWorgen £anbe§ lieferten 9l^eintt)ein für ben 'Dienft

be§ ^eiligen itnb ber 9)lön(^e. SSon biefem ollem ift nun bie

^ölfte mein. (S§ tt)irb öon mir ob'^ongen, ein ©nobenbilb auf*

aufteilen unb ber (Stifter einer neuen, frommen 9tnbarf)t §u h)er=

ben. Weim grau fd)Iögt unfern ?^reunb ^.[riebrici)] (Schlegel

§um foplon bor, bem fie, id) mei^ nod) nid)t ob mit SSerlöum*

bung ober mit SBor^eit noc^fogt, bo^ er an bie ^d)t^eit ber

SHeliquien ber brei tönige au§ 9)lo^renIanb glaube; unb öon

bem id), um ni(i)t au§ bem 3ufoTn^enf)ong gu fommen, ©ie

fogleic^ unter^olten toill. @r ift in ben legten brei 9Jlonaten bei*

nofie ber ®in§ige ©efellftfiofter meiner grau getuefen, unb ^ot

fie mit feinen tenntniffen, 9)ieinungen unb ^rötenfionen gu*

Weilen f)armonif(^, gumeilen unfonft ongeregt. Überfegungen

au§ bem ©amffrit finb feit einiger 3eit feine |)aupt=93efd)äfti*

gung getoefen; für eine SSerbefferung feiner \ei)x befd)rän!ten

®Iü!§umftönbe ift noc^ feine no^e StuSfic^t. 3)ieine grau ^otte

auf feine SSitte biefe Stngelegen^eit ber grou öon SSoIgogen

empfolen, o:^ne bamol§ nod) gu lüiffen, Wie fel^r fie boburd) bie

©roSmut biefer ^Dome in Stnfprud) nöme. Sßie bem fei; id) tl^eile

mit i^r ben SSunfd) einer forgenfreieren @jiften§ für biefen

5!Jlann, bie, wie mir fd)eint, ollein fä^ig fei^n Wirb, ba§ fd)Wan='

fenbe feines toro!ter§ unb feiner 2tnfid)ten öeftäuftellen.

^d) f)obe I)ier bie S3e!anntfd)oft nod) eine§ onbern 9Jionne§

gemad)t, für ben (Sie fid) intereffiren ; e§ ift ber Wahl ^of[f]*

monn. i^d) ^obe bie (Sü^jen feiner ^rei§*(Stü!e gefe^n, unb id)

{)ätte ben glu§=@öttern in 5(ugia§ ©tolle. Wie ©ie, ben ^rei§

äuer!onnt. Db fein ^ori§ unb |)eIeno eben fo glüHid) fel^n werbe,

Wei§ ic^ nid)t. ^ori§ ftef)t bo. Wie ein fd)Ie(j^ter fronäöfifd)er

©d)ouft?ieIer, unb |)eIeno, im gemeinen 3Iu§bru! be§ 3oi^n§ unb

ber ttberrofc^ung, fiebt ben ©c^Ieier, ben fie mü§te foHen loffen.

Stber bie ft)mboIifd)en 3(nbeutungen finb gut. Man behauptet

:^ier, boB jeber öon §. gewonnene ^rei§ eigentlich §weien gef)öre,

i^m nur für bie 9tu§fürung, einem onbern für bie ^bee. '2)iefer

anbre ift ber tanoni!u§ 3SaIIroff [SBoIIrof], ein fe:^r od)tung§*

Wertl^er ^onn, ber mit roftlofer 2;t)ätig!eit unb mit einer fe^r

lobenSWürbigen Kenntnis ber tunft unb ber £unftgefd^id)te,
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bejonberö ber lotalen oon ü'oUn, jcit Dielen 3al)i;eii Äunftfd)üäe

jammelt, unb baburd) fd)ün iiiaud)ey bebcutenbe '2)entiual oom

Untergang gerettet tjat. Übert)aupt I)at bie legte UnUüälgung

aus ilird)cn unb Mlöftern iuand)eö an ben %aQ gebrad)t, tva^

aud) 3^rien ju jef)n erfreulid) jet)n mürbe; unb infofern id) bie

^üfnung nod) nidit aufgebe, ba]i irgenb ein (S-reigni? Sie nod)

einmal in bie3^äl)e bev alten 3U)einy füljren tonne, fül' id) mid)

glütlic^, aujfer ber ^reube, bie ©ie burd) einen üöejud) un^

9?eopf)t)ten be§ Sanblebem3 gemäl^ren mürben, Sie nod) gu mir!*

Iid)en ilun[tgenüjjeu in unjrcr 9iä^e eintaben §u tonnen, ^c^

^ahe ^ier ©emälbe oon nid)t gemeinem SSerbienft gefet)n, bie,

menn bie f)iftorijd)en SJiertmale äd)t jinb, lange üor ;3of)nnn

Oon (£t)t, bie ilunft, garben unb it)ren ©lang gu üeremigen, unb

ben ©tl)I einer oor*italiänifd)en (Spod)e geigen.

Safjen Sie mid) nun auf unfre befonbre ?tngelegenf)eit über*

ge^n. ^t)xe 9'tad)rid)t bon ben ?(ft)onobleponten i)ah' id) gu fpät

erf)alten, um ben angebeuteten ?tuffag nod) in ^ari§ lefen gu

tonnen, unb bi§ t)ir^er fd)einen bie Archives litt.[eraires] nid)t

ÜU lommen. Stber ^^xc ^bee, eine tieine (yegenfd)rift aufgufegen,

ift Dortrcflid), unb po5t gang gu bem, morüber id) mit Vander-

bourg übereingefommen bin. ^d) ^abe biefem nemlid) üer*

fprod)en, öon f)ier aus in einige 3Serbinbung mit feiner 3eit=

fd)rift gu treten, bcfonber» menn e^ mir Ieid)t merben folte,

einige S3erbinbung mit ber neuern beutfd)en Literatur felbft gu

unterhalten, ^ener 5tuffag, moburd) Sie ^i)xe ßet)re menigften^

mittelbar felbft einführten, mürbe bie gtü!Iid)fte $8eranlaffung

fet)n, 3^r 2Ber!, feinen 3tt>e! unb feinen Umfang angufünbigen,

unb mid) gugleid) öon einer gemiffen ^eiligen Sd)eu entbinben,

bie mid) bis jegt gurü!f)ielt,auf fo fd)Iüpfrigem ^Soben o{)ne g^ül)*

rer ben erften Sd)ritt gu magen. SSon ben optifd)en Memoires

ift mir, trog meinen 33cmüf)ungen, nic^t§ meiter meber gu ®e=

fid)t nod) gu Dt)ren getommen; nur Sßünfd)en§ 33rofc^üre t)ah*

id) in ber 'i8ibIiotf)e! be§ ig^ftitutg gefunben. Cuvier f)at ^f)r

S&ud) gelefen, unb ^ier t)aben Sie fein Urteil: ü y a beaucoup

de choses quon sait deja ; mais il y a aussi beaucoup de choses

neuves. '3)amit mu§t' unb molt' id) mic^ begnügen; benn id)

fat), boB biefe ^rofeffor^SlöIte nid)t über ben ®efrterpun!t gu
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treiben märe, ^d) glaube S^nen \d)on gefd)neben ju t)dben, ba^

er gerate oon ben neuften bcutjcf)en (£I)emifern unb 9^atur=

^^ilüfop^en umlogert tüar, um baiau5 bie Ouinteffenä für \.

großen Rapport sur les progres des sciences depuis vingt ans

5U 5ief)n. äöie fic^ biefe Cluintefjenä in ber D-uintejfenj unb im

fran5Öfifd)en ©efü^Ie üerflüc^tigen tüirb, lüerben tvh ja je^n,

unb h)er weis, ob ba nid)t aud) fd)on ein 3:;röpfd)en Opti! ^inein^

fliegt? Übrigen^ fanb iä) \i)n einmal üoll tiefen, unb tüie mir§

fd)eint, md)t ungered)ten llnlt»inen§ über Steffen^, üor beffen

neufter (Sd)rift er ba ftanb, roie üor einer unauflösbaren |)iero*

gli^ptie, unb tt)o e§ U)n befonber§ beleibigte, ba'^ ©t. einen Dften

unb einen Sßeften ftatuire, ba boä) ein ^inb h)iffe, Oft unb SSeft

feien nur relatiöe S3egriffe.

SBoIsogens i)ab* id) oft, befonberS in ber erften(gporf)e gefe^n,

tüo (gr unb id) nod) me{)r 9Jiuffe :§atten. ^ä) eitvaxte au§ ^ari§

9Jac^rid)t ob fie i^ren (gntfd)IuS, in ber 9JJitte biefe§ 9Honat§ ab'

gureifen, ausgeführt t)aben. ©er 9flülrt)eg folte über ©ttaSburg

ge^n; aber für tünftigen ©ommer ift mir bie Slu0fid)t auf ein

neues 3wfo"^^entreffen geöfnet, unb id) 'i)abef au<i) um beS

gangen 3ufammenf)angS mit SBeimar roillen, fie mit greuben

ergriffen, g^reilid) bis auf ben Sommer finb nod) fieben ober

ad)t Wonate, unb für baS ^a^x 1808 finb unS tuieber grojfe

Singe öerfieiffen, bie aud) nur im SSorbeiftreifen unfre üeinen

^lane fo Ieid)t gerftören lönnen l%o(i) id) menigftenS, gufammen=

gefc^rumipft wie id) bin, ^offe nod) fo untersutaud)en, ba^ aud)

feiner ber ^aare beS fliegenben 5!ometen mid) erreid)en !önne.

3tber für 2B.[oIäogenS] ©efunb^eit bin id) bange. (£S fd)eint ein

a3ed)fel oon Sßo^I* unb Übelbefinben in einem an fid) fefir un==

bef)aglid)en unb oineid)t gefät)rlid)en Buftanb gu fet)n. 2BaS Sie

mir Oon ben S^rigen fagen, fiat mir tt}af)re greube gemad)t.

@lüflid)e 3erftreuung burd) eine 2öelt, in ber ©ie ®d)öpfer fet)n

fönnen! Sßerben ©ie niemals if)r abtrünnig; aud) fie tüirb

ig^nen immer treu bleiben.

Um in bie meinige einsuäie:^n, geben!' id) nid)t ben f^rü^ling

abgutüarten. '^oä) ein 9Konat ungefe^r mirb :^inge^n für bie

nötigften(£inrid)tungen. Stber fo tt)ie bie ©onne milber tüirb, mie

bie Slage lönger werben, follen fid) meine SSIumen B^^iebeln in
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bie ®rbe jenfen, uub bie gu'^'iüege burd) meinen SSujrf) Jollen

{jergeftellt roerbcn, nod) e!)e bie !ölätter auö ben Jftiiojpen bre*

cf)en. SBa§ mir in biejer (Sinjamteit öon 3^nen lommtMi mirb,

roirb einen gellem Jag be5cicl)nen, unb in bie ßinfürmigtcit

eine^ Seben^, ba^ für mid) ba§ n)ünid)en5n»ertf)ere bleiben

tviib, eine f)öf)ere 2Bür§e legen. Wein ^lan i)'t, bafe ber ©arten

mir 5ur 5Irbcit, ba^ itabinet jur (Sr^olung werbe; unb nod) ein*

mal, in biejer 5i)^ufje ttjürb' id) mit SSorliebe mid) burd) Sie unb

mit ^^nen bejd)äftigen.

SJieine ^rau trägt mir auf, jie 3^"en unb ben SI)ngen bejten!§

SU empfelen. i^üf)ren Sie bod) balb ben SSorja^, bie Archives

betrefjenb, auc^. "Sieje 3eitjd)rift ji^eint mir allerbingio ba§> befte

5ßel)ifel äu jet)n, um meiter ju gelangen. ©§ bleibt meine SJiei*

nung, baf; trir burd) bie Siteratur ine ©ebiet ber |)errn öon ber

2Sijjenjd)aft einbringen müjjen. ©lü! gu ben g^eiertagen unb

9iejignation gum neuen ^a^re.

&ani ber ^^rige ^ . ^ ^
9fletnt)arb.

SJ^eine 3tbrejje ijt entmeber gerabegu: M. R. Commandant

de la legion d'honneur, Membre de 1'Institut de France ober

aud) chez Mess. Nicolas de Tongres, Negg. ä Cologne.

3tt>erf meiner $Reije: ^n gtantfurt t)atte 9t. ben SBedjjel im Wxnx'

fterium bes ausroärtigen Departemente in Sßaü^ erfat)ren: S^alle^ranb,

^rin^ öon 53eneDent, mar jum Vice-Grand Electeur ernannt loorben

unb f)atte ba^ ^luäioärtige 3Jiinifterium an S^ampagnt) abgegeben. 3o
mußte 9i. bestimmte SleMamationen, einige ©elbrücfftänbe betreffenb, bei

bem neuen SJJinifter perjönlirf} betreiben. Der 2tufentf)alt in ^aris, für

ben ein 'DJfonat angefegt tuar, üerlöngerte jid) big 5toüember. 9t. fpürte,

ba^ er immer nod) alles anbere al^ persona trrata toar. 2Im 10. Ottober

jrf)reibt er an ©oet^e, ba^ im 'Publiciste' mit einem fennbaren Stempel

ein Strtifel erjd)ienen fei, ber i^m feinen 2lufentl}alt in Seimar unb gena

gleidifam oor§utx)erfen fd)eine. 2lm 13. toar er mit 2BoIäogen§ äujammen:

„2Bir roaren \edß ober adit oerjammelt; eine StraBenIet}er tönte unten

Bor ber 6austt)üre; bie§ ift ein Signal; unfere 3ufammen!unft ftanb

bereite unter ber 2{ufjid)t ber ^oliäei." — f^riebrid) Sdilegel: Qm
©ommer 1805 — nad) feinem SBeggang au^ Hamburg — f)atte jid) 9t.

äum 3n'erfe eines öut^anfaufg an ben jungen Sulpij ißoifjcrce in Solu

gemanbt. Durd) il)n töurbe er mit {Jriebrid) Sd)legel befannt, ber mit

feiner ©attin Dorotfiea bamaB in einem Steife beutfd)gejinnter Scanner

in Äöln lebte. ©emeinjd)aftlic^ rourbe eine %ai)xt gur Sejicf)tigung einiger
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&ütex in ber ©egenb üon SSonn unternommen. ©. Sotjieree Jc^reibt:

„©djlegel begleitete unä auf biefem Stu^flug, iuobei 9iein^arb unb feine

f^rau fid) fe^r on bet S3e!anntjd)oft be§ geift- unb fenntni§retd)en Wlanne^

erfreuten . . •" ©orof^ea ©djlegel eriüöijnt in einem 33riefe an Äoro»

line ^aulu# üom 13. ^uli 1805 bie neue 93etanntfd)af t : „Sefonberä

fd)ienen fie [9leinf)arbä] oon griebric^ fet)r eingenommen ^u fein, üon

bem fie fid) tüof)! eine gang anbere Qbee mögen gemacht :^aben." ^m
SBinter 1807/08 !)ielt ©d)legel Sßorlefungen über ^eutfd)e ©prad)e unb

Siteratur unb brad)te eben feine ?5orfd)ungen 'Über bie Spradje unb 2öei§'

f)eit ber^nbier' jum 2(bfd)Iu§. — er glaube an bie Sd)t:^eit ber ^Reli*

puien: eine ä{)nlid) fd)erj'^afte S3emer!ung über ©d)IegeB fat{)oIifierenbe

2tnfid)ten f)otte 9t. im ©ommer be§felben 3af)re§ gemad)t: er möd)te

©ulpiä für bie '^^arbenle^re' geminnen, „bamit fjriebrid) Sd)IegeI ben

tatfiolifen nidjt fatf)oIifd) mad)e". 2tm 18. 2tpril gab 9i. einen «rief für

@oetf)e bem über SBeimar nad) 2)reöben reifenben 6d)IegeI mit, o{)ne

eine Stauung baoon ju ^aben, ba^ biefer jmei 2:age jutior mit 'Sorotbea

feinen Übertritt jum Slatt)oIiäi§mu§ in oller ©tille öolljogen f)atte. 91. ift

burd) ©d^IegeB 9ieIigion§med)feI, ju bem er ben ©runb in geminn*

füd}tigen ©rrtjögungen finben ^u muffen glaubte, mi^trauifd) unb oer*

ftimmt hjorbcn; ügl. feine 33riefe an Qo^. griebr. Qacobi öom 9. SJiai

unb an @oet:^e üom 11. SWoi 1808. '3)er au§fü^rlid)e 33erid)t über ©c^Ie«

QeU @Iauben§>t)ed)feI an ^^ri^ gacobi üom 17. guni fd)IieBt: ,.©d)legel

fd)eint burd) ben 3?or^of ber 9Juc^Iofig!eit in§ Heiligtum eingegangen,

mie ber Sügner enblic^ an feine Sügen gloubt, burc^ ben SJviberfprud)

ber ©inen, burd) ben SSeifall ber 3tnbern, burd) einfeitig auf einen ^unft

bejogene^ ©tubium, in ben üom ßeitfleift nnb üom S3ebürfni§ affre*

bitierten ^araboj:ien bi§ pr Überzeugung geftärtt unb äugleid) SSetroge*

ner unb 93etrüger ju fein. 2Beld)e§ üon beiben er übermiegenb fein merbe,

werben bie Umftänbe beftimmen." (58gl. "hierüber au§füf)rlid) bei: Sang,

'©raf 9teinl)arb', ©.328—330.) — ber Ttalex §offmann: ^o\epi

$offmann (1764—1812) t)otte juerft im 3al)re 1800 in ber SSeimarer

S^nftauSftellung einen ^rei§ baüongetragen, für feine 3eid)nung: 'Stob

be§ 9tt)efu§'. Sind) im Qai)xe 1801 erhielt er einen ^rei§. ^^ür ba^ 2Bof)n>'

jimmer ber .'perjogin Suife im neuen ©djioffe lieferte er auf QJoetl^e^

Sßunfd) ein 'Sedengemälbe : ''3^iana unter if)ren 5lt)mpi)en'. ^m ^a^xe

1803 ttjurbe if)m mieber ein ^rei§ guerfannt für feine 3eid)nung: 'UIt)§

unb ber (Et)cIop'. ©oetfje bittet noc^ im Qa^re 1815, brei ga^re nad)

bem Sobe |)offmann^, ©c^elling, nad) bem SSerbleib be§ Originale ^u

forfd)en, bo§ |)offmann ©oetben gefd)en!t, aber in 5J?ünd)en t)atte au§=»

ftellen laffen, üon tvo eä nic^t nad) SBeimar jurüdgelommen mar. —
SSallraf, gerb, gran? (1748—18^4), !at^olifd)er «ßriefter, 1786 orb.

^rofeffor ber 'i)Jaturgefd)id)tc, S^otani! unb ^ftf)eti! an ber Kölner Uni«

üerfität, nad) Wufbebung ber Uniüerfität 1799 ''prof. ber ®efd)ic^te unb

ber fd)önen Mnfte an ber neuerrid)teten (£entralfd)ule in föln. ^o(i)<

nerbient aB 9himi§matifer unb §iftori!er; 1799—1804 Herausgeber beS
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'2:afc^enbud)5 bcr Ubier', geine on jeltencn (ycgenftänben ber Sunft

unb 3SiiJenid)aft rcid}cn Sammlungen iictniad)te et bcr Stabt Siijln,

fie bilben ben ©tunbftod bc'5 iri^QUrat'9?;d)artj''i)Jiujcum§. — 2Ift}ano'

bleponten, Don ?lft)anobIepjie: eine Derfjältniemäjiig feltene 3(rt oon

5arbcnblinbl)cit, bie Slaugclbblinbt)cit, 'Jlbart bcr '-yiolcttblinbl^eit (ä^Iau*

blinbf}eit, Äiianoblepjic): O^elb unb i^Iau lucrben nid)t erfanut, ba#

Spefttum be[te^t nur au# örün unb 9iot, bcr uiolette (blaue) 2^eil er»

fdjeint bunfcl. 3m ®egenjal< ba,^u bie am pufigften oorfommenbe 9tot*

grünblinb^eit ('i)(neri)t{}rop)ie nad) ®oetf)c): 9tot unb GJrün »uerbcn unter

fid) unb mit grauen, gelben, braunen iönen oern)ed}jelt. 2)a§ färben*

Jpeftrum befte^t nur au^ einem gelben (nad) bem roten (5nbe t)in) unb

einem blauen (nad) bem öioletten 6nbe f)in) 2eile, bie in ber ©egenb

be§ (yrün§ äujammenftofeen. — @egenfd)rift: 9i. t)atte öoetI)en an*

geboten, im Institut de France über feine 'i^axbenM)xc' ju fpred)en,

©oet^c bittet i{)n aber nod) ju »Parten, ba er nad) feiner oiermonatigen

9lbtticfen!)eit Don SSeimar nod) nid)t genügenb Dorbereitet fei, \i)m ge-

eignete^ 3)ZateriaI ju geben, ©r bad)te an einen „^rofpettu§", ben man
franäöfifd) unb beutfc^ mit bem 3Ber!e herausgeben !önnte. Sal ^ifto*

rifd)e follte, auf 5lnraten JR.S, jur ©inicitung, „ba:^ ^oIemifd)e fur^ unb

bünbig, loie man an bie 9ieiDtonifd)C ®pod)e fäme, foiuie alleS übrige

^oIemifd)e, gegen bie ßpi!urifd)e i^orftctlungSart unb fonft am ge*

t)örigen Orte, ,^»Dar !urj aber t)inrcid)enb" aufgeftellt tüerben. — 33 an*

betbourg, 9Jiartin 9Jiarie S^arleS be 93oubenei, 93icomte be, franj^öfifd)er

Siteraturforfd)er (1765—1827), S)iitt)crau§geber ber "Archives littöraires

de l'Europe'. — Söünfd), (5f)tiftian (Srnft, 9Jiotf)ematifer, ^r)t)filer, ^ro-

feffor in granffurt a. D. (1744—1828), Derfpottet in ben 'Xenien'

(2Bcr!e5, I, 230 g?r. 175). — ©uDier (1769—1832), ber große 'Jlatux'

forfd)er, ift ein SanbSmann 9t. s, bcr mit if)m faft gleid)5citig al§ §au§=»

leerer nad) ^^ranheid) gefommen mar, f)ier met)r unb xnet)x jum g^ran»

gofen mürbe utrb 1807 als Sefretär ber naturiuiffenid)aftlid)cn Älaffe

beS ^i^ftitutS bereits eine {)erDorragenbe Stellung in ber ^arifcr ©e«

lefjrtenmelt einnahm. 9t. t)atte if)m am 5. CÜober bie gebrudten 2luS*

f)ängebogen ber ©oet{)ifd)en '(Farbenlehre' einget)änbTgt. — Steffens,
^enrü, 5?aturforfd)er, it)iIofopf), Sd)riftftener, UniDetfitätSlef)rer (1773

bis 1845). 3n 9?ormegen geboren, fpäter ganj S)eutfd)er geroorben, xia^xn

er Don SreSlau auS tätigen 2{nteil an ber beutfd)en greifjeitSbemegung.

(£r mirfte als ^rofeffor in !öerlin bis ju feinem Üobe. 1)ie Don (SuDier

beanftanbete Sd)rift maren bie 'örunb^üge ber pljilofopf). yJaturioiffen*

fd)aft' (Serlin 1806). — SSoIjogcn, Sßiltjelm D., befanb fid) bamalS

gugleicf) mit Sanjier D. SDtüIIer mit biplomatifdjcn 5{ufträgen bcS mei*

marifc^en .'pofeS in ^ariS. Seine Scfanntfd)aft mit 9t. ging ot)ne gtDeifel

in ältere 3eit jurüd. 9t S 33iogtopf) Silf)elm Sang Dermutet, ba^ fie

fid) fd)on fennenlernten, als SBoIf^ogen nod) in ber 5l!arlSafabemie mar.

©eit lange fränfelnb, ift er 17. '2)eä. 1809 geftorben.

XVI 9
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dritter 33rief:

eafjel, b. 4ten 5I^riI. 1810.

^.[err] beffen tarnen mir fo eben cntfd)Iüpft, ©j==

^ireftor be§ beutfd)en (£j^Si:^eater§ gu (£afjel, toirb S^nen, mein

öeref)rter ^J^eunb, biefen 33rief überbringen, als 5ßorIöufer ober

aU 9'lad)foIger beffen, ben id) bem g^ürften Repnin mitgebe,

unter beffen g^Iügeln ^. fid) in SBeimar ^u probujiren ge*^

ben!t. '2)er gute 5!)iann, beffen 3^rau h)enigften§ nid)t ol^neStalent

ift, ^at mid) burd) bie :^eitre Siefignation gewonnen, mit ber er

fid) feinem ^iefigen (2d)i!fal unterwirft, nsobei er nod) immer

ftrebt, üon ber SBoc^e, bie in ber Ieonifd)en Stfieilung ber fran=

äöfifd)en Xruppe gan^ gugefallen ift, lt)enigften§ bie gmeiStage,

lt)o biefe Slruppe nid^t fpielt, für feine beutfd)e Dper gu erbetteln.

3tber ha aud) bi§ (Sc^tuierigfeiten finbet, bereu (£ntfd)eibung

hjenigfteug bi§ äu ber 3wrü!!unft bes fönig§ aufgefegt bleiben

mu^, fo will er bie 3h)ifd)enäeit antoenben, um in (Srfurt, @otf)a

unb befonberg SBeimar bie d)riftlid)e Seiben§tt)od)e für feinen

33eutel in eine 3^reubenmod)e gu üertüanbeln, bis ju ber fünf*

tigen 3tuferfte^ung feinet 2;^eater§ in Saffel, bie fid) aber leiber

nid)t mit üölliger 3uöerläffig!eit prop^egei^en Iä§t.

|). SBillmann (fo eben ftellt fid) ber '^ame tüieber ein) ber fid)

üon ^t)rem @influ§ in SBeimar alle^, unb üon einem 93rief üon

mir an ®ie ettva§ üerfprid)t, 'i)at mid) gebeten, fein Stnliegen

^^nen gu empfelen; unb id) tf)ue bi§ gerne, Weil id) über bie

Sluf^ebung be§ ^iefigen beutfd)en %t)eaiex§> einen red)t bittern

(SJroU Ijühe, ber fid) bann natütlid) in ©unft unb SSorliebe für

^. SBillmannä üerwanbelt, ben id) übrigen^ nid)t !enne.

©ouä ber S^rige

Reinliard.

2)em ©d)aufpieler SBillmann mar gemeinfam mit bem ©d)oufpieIer

Ärufe ba^ unter bem oorangei^enben Qntenbanten gefunfene ®eutfd)e

^f)eater in Staffel im 3af)re 1804 oI§ ^ritiatunternefimen eingeräumt

»üorben. ®ie neue ©efellfcftaft '^atte einige berüfjmte 9?amen aufjutüeifen:

bie i^atnilie ©ngft, ben S3o^*33uffo 3Bad)§mutf), bie tüegen il)rer Stimme

unb if)rer ©d)ön{)eit öiel gefeierte Sängerin ^afelod), Dor allem bie

^rimabonna SBillmann (bie grau be§ ^ireftorä). 5)iefe Äünftlerin galt

bomaB für eine ber oorjüglid^ften beutfdjen Sängerinnen unb war auf
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bcm 2;f)cater Sd)i!ancbcr^- in Sien gcbilbet iiiorben. SSillmann Ijattc

fünftletiidion Gtjtgoij, er neriuditc 0octf)c unb Sdiiller auf ber ilaHeler

i8üf)nc fjeimijd) ju madien, ol^ne oicl ©tfolg ju ^aben. Xie Äricgeiftürmc

Don 1806 jprengten bie Jruppc nad) jn)eijäf)rigem 'iöeftanbe aueeinanbcr,

bic irauäi3jiid)e 5rembf)crrjd)aft bcmäd)tigte fid) and) ber ibüf)ne (DflI.

S^nter^ilüt^ler: 'Öejdjid^te bee Jl}eater5 unb ber 'iühijif in Staüel'). —
9(u^ bem Üiaftfpiel ÜSillmannei in ÜSeimar ift nid}t5 gciuorben. £b er

überfjflupt perjönüd) bei ©oet^e mar, ift ^lueifclfiaft: lueber ba^^ Jagebud)

0oetf)e6 er>Dä!)nt feinen ^Itamen, nod) fommt OJoctfie in feinen ^iiricfen

an 9i. auf if)n ju fpred}en. Xa 9i. ben angetünbigten 33ricf für ©oet()e

nod) an bcmfelben 4. 3tpril fd)rieb unb it)n bem dürften SRepnin ein*

t)änbigte, ift e§ nid)t unmöglid), ba^ bas Sd)reiben für SBillmann

alj Einlage beH größeren Srief« an Öoetf^e gefommen luäre. 9teinl)arb

fjatte übrigen« ben ^i'Ian, bie iüeimarifd)e Sdiaufpieltruppe einen 9Jconat

ober fed}5 3Sod)en in ftaffel fpielen ^u laffen, unb fragt bes^alb bei OJoet^e

an: „6in franjijfifdier öefanbter, geborener 2)eutfd)er, barf biefen ©n=
fall »oof)l bem beutfd)en Sd)riftftetler mitteilen, ber juerft bie franjöfifdie

tragijd}e ^JJJufc im beutfd)en moljlanfdjmiegenben ©eioanb gezeigt unb

juerft auf ber beutfdien 33ü^nc bie gefällige gerunbete ^tTm ber gran*

jofen übertragen l)at." 5Iud) i)iex blieb e§ bei bem Ginfall.

5?ierter 33rief:

9lpoIinarB-S3erg, b. 9ten Oft. 1818.

©ben fo unetlpartet iüie ©ie, mein :^oc^t)etef)rter ^reunb, baä

^arifet ^atet mit bem golbtten^nn^alt, überrafd)te mid), aud)

golbnen ^nn^alt^, ba^ ^^^W- 2;er 3ufaH, fc^eint eö, fiatte firf)

oorbe^alten, erft mettn id) öon SKenfc^en unb @efd)Qften fern

tväxe, tüieber einmal mit mir ein gefälliges Spiel ^u fpielen.

'2)er ®enu§, ben mir ^^le Senbung geroä^rte, folle, burrf)

innre Stimmung unb burcf) äusre Umgebungen erf)ü^t, ficf) gu

ben frühem (Srinnrungen gejellen, bie fid) in meinem ©emüt^

an biefen Reifen fnüpfen; unb ba id) tt)ei§, ba^ aud) Sie i^n

lieben, fo foHe etmas öon ber ^'^eube, bie Sie mir gemad)t

^aben, aud) Q^nen mieber gu X^eil toerben. Sd)abe, ba^ unjer

f^reunb Sulpig ['öoifferce] nod) md)t gegenhjörtig mar! £om==

men foll unb mirb er; bis ift oerabrebet, menn anbers nid)t

bringenbe $8eran)"taltungen, bie ©emälbe^öallerie betreffenb,

if)n §urüf^alten. ^i)i 33rief ermartet if)n, mie unfre füffen

Trauben; aber jener unb biefe mollen an £rt unb Stelle ge=

!oftet fetjn.
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^d) frf)rette fogleid) jur SSeonttüortung ^fjiex fragen:

^ie 2:itulatur für ben &ioä'^aniflex bei ß.[f)ren] S.[egion] ift:

M. le Marechal; Votre Excellence. — ä S. E. M. le Marechal

Duc de Tarente, Pair de France et Grand-Chancelier de la

L.[egion] d" h.[onneur].

9In ben ^ergog Oon Richelieu: M. leDuc; Votre Excellence.

— A. S. E. M. le Duc de Richelieu, Pair de France et Ministre

Secretaire d'Etat des Affaires Etrangeres.

%a ^t)ie (Srnennung auf Stntrag be§> ^eräog§ gefd)e^n ift

(felbft iDcnn irf) ^^firen 33rief red)t berfte{)e, of)ne einige 'äw

regung öon ©exten §.[errn] 2reitlinger§) fo ^alV td)§ ollerbtng^

für fd^itlict), an if)n gu fd)reiben, unb id) rt)ünfd)te, ba^ ©ie bie

fd)önen SBorte, bie Sie bem 9Jiarfd)aU beftimmen, an ^^n rid)*

teten. ^Der Wai\<i)all !önnte fid) mit einigen gett)öf)nlid)en ^ox^

mein bes '2)an!e§ begnügen. SOIeiner 3Serfnd)e in ßarl^bob eiw

geben!, einige 2(u§flüffe ^f)rer beutfd)en ^eber tn§ franjöfifdie

überzutragen, ^ob' id) e§ getuagt, aud) f)ier mit ^f)rem @eniu§

in ben Äampf ^u treten. Seicht ift mir bie !ur§e Strbeit nid)t

geluorben, unb e§ fd)ien mir über bü§ original unb bie Über*

fejung lieffe fid) ein Üeiner Sraftat fd)reiben.

^nbem id) bie (Siaä)e tueiter überlege, glaub' id) bod), ba^ e§

beffer fei, bem ^onjept feine SSeftimmung für ben @rog=£an§Ier

beijub et)alten, aber ben SSrief an it)n an ben ^ex^oq üon Riche-

lieu, offen ober sous cachet volant, ein§ufd)lieffen, unb öon ber

SSitte if)n ju beförbern, bie SSeranlaffung gu nehmen, bem^ergog

einige Sßorte be§ '^anU für feinen Stnt^eü an biefem ®efd)äft

gu fagen, ober aud) umgefefirt, üon biefem ^an! auf bie 33itte

überäuget)n. ^d) fe e, id) geftel)' e§, einigen äßert^ brauf, bofe

ber ^ergog tuiffe, ©ie betrad)ten ^t) n al§ bie ^aupt^^erfon in

ber (Baä:)e. SBoIIen Sie oBbann ba§ ^a!et, freilid) beinat)e mit

umge^nber ^oft, mir gufenben, fo tönnf e§> fid) luot)! treffen,

ba^ id) e§ bem ^erjog nod) in Stocken felbft übergäbe. SSiehJoI,

h)ie id) öernef)me, ber 35efet)I gur Släumung gran!reid)§ fd)on

am oierten unteräeid)net ift, unb bie SOfionard)en nur eitvta big

§um 20ften betfommenbleiben tüollen, fo ift e§ bod) ^öc^ftiDa^r*

fd)einlid), bal^ bie 9}?inifter über fo mand)e anbre h)id)tige @egen==

ftänbe, bie gtpar üineid)t nid)t gur (£ntfd)eibung, aber gang getoig
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5uSejprec^ungen auf forbern, aud) uacf) ber 5lbreife jener

if)re Stonferenjen fortfegen merben. ^d) befinbe mid) ^tcr 5fad)en

5U natje, um nid)t bcn SBunjd) ju äuffcrn, öon ber (yeleflen{)eit

©ebraud} mad^en äu bürfcn, unb audi um anbrer ©rünbe lüillen

jd)eint mir bis jd)i!lid) unb nötfjig. Gin 3ßinf jd}on von %aü^

au« fd)ien mir bie (SrfüUung äusufagen, unb id) crmarte nun

bai' tüeitere.

2)aö ^f)xe S3riefe immer üon irgenb einer @abe begleitet tX"

jd)einen, baran f)aben Sie mid) nun einmal gemö^nt ; unb immer

empfang' id} )ie, glüar mit frohem "San!, mie billig, aber mit

einer getüijjen innern ®d)aam, beim ?tnbli! einer jo ru^^igen, jo

liebensrtjürbigen, fo nad) allen ©eiten t)in auegebreiteten %t)ä^

tig!cit. üSie gelä{)mt erjd)ein' id) mir bagegen! id) bin mirflid)

jc^r mübe!

(2ie f)aben, mie id) ^öre, in granffurt bie 58e!anntfd)aft eineö

5ttt)anobIepten gemad)t. (£o Diel id) mid) aui^ ^i)xem Unterrid)t

erinnre, erfd)eint einem joId)en 9J?enid)en alles feucrfarbcn unb

gelb. ©0, bünft mid), mue ein foId)er aud) bie ©eifter unb ©e»»

müti)er fe^n. ^iejer tüenigftcnS, bi§ gum 14ten Sat)r mein

(5d)uI=Iamerab, S8etter, unb mir immer jo fremb, al§ er mir

jegt fern ift.

SSas Sie mir über ^^xen bi§iäf)rigen ?tufent^oIt in Garlsbab

f(^reiben, unb üon all ben präd)tigen ©eftirnen, neben bemn
bas i^^rige, ober bie neben bem ;3:^rigen glänzten, fjdb^ id) mit

oielem 9(nt^eil oernommen, t^eiB megen ber fieilfamen pf)t)fi*

f(^en unb geiftigen Ginflüjfe, bie ^finen bort gelDorben finb,

t:^eil§ tüeil e§ überfiaupt g-reube mad)t, bie 2tnnäf)erung unb

gegenjeitige Stnerfennung fo t)erfd)iebenartiger SSerbienfte gu

fe^n.

Seben Sie tpo^l, mein oere^rter g^reunb, unb oergeffen Sie

nid)t, ba^ bie ßinfiebelei, ft)orinn id) jegt lebe, aud) auf einem

3"^rer flaffifd)en 33oben ftefie.

Reinhard.

b. Uten.

JJer ©eneral Steigentefd), ber im SSorbetge^n mid) ^ier be*

fud)t, l^at ben 2(bgang biefe§ 33rief§ öergögert, meil über bem



134 l'i a f ® c6 a u in b u r 8

©eleite, ba§ id) if)m biiS jur 9loIanbg*e!e gab, bie ^oftftunbe

öorübergieng. 5tbenb§ erhielt id) bann einen SSrief bon 9lad}en,

ber mid) beftimmt, meine SfJeife ba^in gu befd)Ieunigen, unb au^^

bem ^eröorgugel^n fd)eint, ba^ ber 9J?onard)en=5ßerein tüenig

über bie 9J?itte biefe§ 9JZonat§ ^inou§ bauern tüerbe. '3)a in ber

3h)ifd)enäeit bie ^Jerien be§ 33unbe§tog§ beginnen merben, fo

geben!' id), infofern fonft feine 3tnberung eintritt, ben 33erg fo

lange ^u betüo^nen, aU ^afir^äeit unb SBitterung e§ geftatten;

unb auf jeben '^all tvixb e§ mir SSergnügen mad)en, ber SSer=

mittler ^^rer ®an!fogung§=^orrefponbenä ^u fet)n.

®a§ ^arifer ^a!et mit bem golbnen 3nf)alt: 9tm 28. ®ept.

1818 erf)telt ö5oett)e an§> ^ari^ bie 5JUtteiIung üon feiner Ernennung
äum Dfft§ter ber (£t)renlegion. 1)ie 2)eforation — ba§ golbene ftteuä —
irar beigefügt; ba§> gtittertreuä f)atte itjm 1808 9JapoIeon öerltetiett. 2)ie

tlberfe^ung be^ @oett)if(^en Äonäept§ für ben ©roBtonjIer erfolgte —
toie im S3riefe eriüäf)nt — juerft burd) 9fieint)arb. @oetf)e üeranlafete- in»»

folge mehrerer ©inf(f)altungen unb 3tuälaffungen eine groeite Überfe^ung

bon bem franäöfifd)en Seftor in ^ena ßouiö SDoniel Satieä. 3tuf M.^ Über«

trogung beruht ber am 14. 9?ot)ember an 'DJiarfd^an SOlacbonolb, ^erjog

öon -Tarent, abgegangene Sejt (ogl. 33riefe 31, 6f. unb 287 ff.)
—

Strettltnger: ber loeimarifd^e SJlinifterefibent in ^ari§ ?^ranj Sublo.

ti.%. — 9tad)en: S3om 30 ©ept. bi§ 21.9Joü. tagte bort tnStntt)efenf)eit

ber Äaifer bon Stu^Ianb unb Öfterreid) unb be§ Stönigg oon ^reu^en ber

fog. Stac^ener ftongre^, bie erfte ber 9JJonard)enjufammentünfte, burc^

bie bie $)eilige Stllianj ii)x ©tjftem ju befeftigen fud)te. Ser fran^.

83eöonmäd)tigte, Strmanb ©manuel bu ^effi^, ^ergog oon 9Jid)eIieu

(1766—1822), erreid)te bie fofortige 3wüdäief)ung be§ iöefa^ung^«

f)eere^ au^ ?5ran!reid) unb eine 9JitIberung ber ju 3at)Ienben ^rieg^=

entfd)äbigung; ferner mürbe om 15. 9ioti. ber 33ettritt granfreid)^

§u ber ^riebenSpoUtif ber bier Tläd)te au^gefprod)en. — mand)e an*

bere wichtige @egenftänbe: aud) über fonftige internationale 3Xn«

gelegent)citen, @!(abenf)anbel, 9langorbnvmg ber 'Diplomatie ufto. fafete

ber Äongrefe it)id)tige 33efd)Iüffe. — 33e!anntfd)aft eine§ 9t!t)ono*

blepten: fie^e 33rtef 2. Über bie ermähnte S3egegnung fd)reibt Sulpij

Soifferee in benStagebüdiern: „Sonntag, 3. ©eptemb. [1815]: . . . St)n=

bituä ©d)mtb ift ba, ein Stf^anoblept. ?5rau ©täbel f)at if)n geloben, ein

©c^lüobe, Sd)ulfamerabe öon 9flctnf)orb unb ^aulu§; er ergäfilt fef)r

:^übfd}e @efd)td)ten öon i'^ren tIo[terfd)uIen in 33ebent)aufen u. f. tu ,

tüie fte Sfomöbte gefpielt in t:^ren S3etten, olle ^Bor^^önge jufommengenät)t,

unb bann aufgewogen t)aben, unb tüie fie $t)arao gefpielt f)oben unb üor

ben ^robft unb 9fteftor citiert tüurben. '2)er eine mor ein fet)r ftrenger

pebantifd)er äJiann, unb er unb '>^aulu§ ptten fd)on gemeint, e^ ginge
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ju ben prteften Strafen, auri) tjabc eben ber ^ebant fdion jeinc ^oxw
rebe anstimmen tuollen, ba fei ber anbcre ifjm ,^uöorgc!ommen, t)abc

gefügt: '©^ ift, ^err SoIIege, baä ebele ©piel, t)ei6t '•^^arao, ()ab'ö in

ÖTiglanb oft gefpielt.' — 3cl)r merfioürbig ift bie öcfd)id)te uon 9lein*

^arb, — roie er fid) mit bem [Aübinger 'itsrofeffor G^rift.'Jriebr.] £d)nur*

ter, ber ein fcf)r bcfpotifdjcr 'JJfann, in Tübingen übcrioorfen beim (Tjamen

f)at. — l^a f}obc 9icinT)atb fid) auf bie '^öanf ber Doctores fe^cn luollen,

\va^ er, ftreng genommen, nid)t eljer geburft, bii^ er ejaminictt gemefen.

©d)nurrer loeift if)n f)crunter, unb 9{ein{)arb wirb baburd) fo bi^guftiert,

ba% er in^s 'sJtusIanb gef)t unb .ttofmeifter in ber fran5Öfifd)en Sd)meij

mirb. (Sin anbercr Sd)ultamerab, ein oberfIäd)tid)er 'DJJenfd), tuirb ^of*

meiftcr in ilfontpellicr, treibt nebenbei einen fleinen ,'ganbel mit grains

d'abondance. %n biefen menbet fid) 'üJJagifter 9ieinf)arb, aB er feine §of*

meifterftelle oerlä^t, um eine neue; er betömmt fie in ber ^J?ät)e öon

iBorbeauj, bei bem '^erfaffer ber 'Liaisons dangereuses' . Unb jener grains

d'abondanc&^^änbler, ein getuanbter Slienfd), fömmt, glaub' id), burd)

SReinf)arb nad) Öorbeauj, bort ift er in einem Äaufmanns^auö — fjält

mit ollen Parteien jum 3d)ein, rettet baburd) feinen .^errn, mirb Seil»

f)aber be§ @efd)äft» unb fe^r reid)" (ogl. 6b. 5irmenid)*9iid)or§: '2)ie

trüber Soifferee', 1,411--412). — präd)tigen ©eftirne in katU'
bab: @oetf)e ^atte bei feinem bic^maligen Stufent^alt in Slarl^bab eine

befonber§ illuftre ©efenfd)aft oorgefunben. aKitbemörafenSapo b'3ftria§

luoljnte er in einem 4)aufe. D{et)rmaB mar er mit bem dürften ^^Iüd)er

jufammen unb oer!et)rte üertraut in ber |5ürftlid) (3d)>t)aräenbergifd)en

gamilie, {)örte tierfd)iebenttid) 5Jfabame Gotalani ufm. — Steigentefd),

STuguft, greiberr oon, 2)ipIomat unb t'uftfpielbid)ter (1774—1826), 1813

©eneralabfutant be^ gelbmarfdjaUs ^^ürften Oon Sdimarjenberg. 'ilaä)

biplomatifd)cr 2ätigfeit in -JiDrioegen, Äopenbagen, ber Sd)iüeij mürbe

er SBirfl. @e^eimrat unb Generalmajor in 3Bien. ©eine '©efammelten

Sd)riften', 6 SSänbe, erfd)ienen 1819/20. 9t. fanb in i'^m einen gcift* unb

gcmütöollen ?J?ann; er mad)te mit if)m einmal, mie Sang berid)tet, eine

5af)tt nad) ^oblen^, mo ber öfterreid)ifd)e ©eneral bie neuen 5eftu"9^='

anlagen in 21ugenfd)ein naf)m.

3roex 33riefe 9ieinf)arb^, com 8. Sept. 1819 unb tiom 2. Dft. 1820,

finb Bon Wajr Sdiaumbiirg gebrudt loorben in ber {^eftfd)rtft : 'Vima-

riensia für Max Hecker', SBeimar, feerm. 33i3^Iau§ 9iad)folger, ©. 42 ff.;

ber etfte be^iefit fid) auf @oett)eg Geburtstag, ber ättjeite beridjtet bie

^liebettunft ber ^eräogin t)on S3errt).

fünfter 33rief:
^ranffurt ben 4ten ^uni 1822.

igrf) bebtene mid), mein tiere^rter ^reunb, ber ^anb meiner

5;ocf)ter, meil bie meinige feit fed)§ 2Sod)en burd)§ ß^iragra un*
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broucE)bar geworben t[t, um ®ie gu fragen ob ©ie meinen im

fjebruor ober fipäteftenS im 9JJonat SJiärä an Sie gefcf)riebenen

33rief erholten ^oben? — %a bie ^a^x§>^eit für bie 53äber nun

^eran rüdt, ober öielme^r, oon ber tüarmen Söitterung begün*

ftigt, bereite eintritt, fo h)ünfd)te id), el^e (Sie weiter nacf) Dften

fid) entfernen, nod) ein Seben§* unb ^reunbfd)aft§=36icf)en öon

;5^nen gu erhalten, ^d) felbft gebente in ber 9}litte be§ lünftigen

SSKonatg nacE) 33oben 5u gefien, um gegen meinen :^ä§Iid)en feit

einiger 3eit nur aUgu^öufig ouf mid) einbringenben g^einb aw
§u!ämpfen. ^m SKonat Sfuguft rtJürbe bann bie 9leife nad) ^ari§

erfolgen, too id) tt)af)rfd)einlid) bi§ gu (Snbe (Se^)tember§ ober big

in bie ^tJiitte DctoberS öertoeilen toerbe. —
9'Jad)rid)ten öoni^^nen, bie mir feit fo langer 3eit auf birectem

Sßege nid)t jugefommen finb, erhalte id) feltener burd)QI)re fjie"

figen ^reunbe aU burd) unfern gemeinfd)aftlid)en ^reunb <Buh

pii [S3oifferee] in (Stuttgart — bod^ fd)eint alle^ anäu!ünbigen,

ba^ ©ie fid) tt)of)Ibefinben unb in allen ^ijten ©lementen leben

unb rt)eben.

9)Jeine p^t)fifd)e ^arall^fie fjat auä) bi§ gu einem gemiffen

®rob bie intellectuelfe gur f^olge. @lüflid)ern)eife bleibt in ber

großen unb fleinen, in ber allgemeinen unb befonbern ^olitif

olleS fo ftationnär, ba% bon feiner ©eite etrt?a§ üerfäumt mirb.

Seben ©ie lt)of)I, unb laffen ©ie mid) balb öernefimen, ba'^

©ie meiner nod) geben!en. — SWit t)erälid)er SSeref)rung ber

S^rige
Kd.

SSaben: §ier traf fid) SR. mit ber gamilie feinet jüngften S3rubcr§,

ber in St}rtftianta aU preuBifd)er, f)anfeatifci)er, portugtefifd)er unb olben*

burgifd)er Slonlul lebte unb ber nad) einer Stbtuefenfieit öon ätüölf Saf)ren

SSatetlanb unb fjantilte tuiebcräufet)en gefommen tvax. Stud) jonft fanb

er anregenben SSerfetjt; bie greunbjd)aft mit bem S'anäler ü. ^JlüIIer

iDurbe bamaB begrünbet. (Sine angenet)me 33e!annt5d)aft fnüpfte fid)

an mit 3!Seffenberg§ gugenbfreunb, bem ^^ürften gtiebrid) üon |)of)en*

gollerm^edjingen, befjen @emaf)Iin eine 9Jid)te 2;anet)ranb§ mar, unb
mit ber ©dituefter be§ dürften, ber ^rinjeffin gulia. ©r fragte WüUex
nad) @oetf)e§ ©nfel, unb 9MUer mu|te üiel (£rfreulid)e§ unb 5ßer*

fpred)enbeg üon \i)m ju er3ät)Ien. ®§ fanb fid) aber, ba^ er Oom älteren

fprad), raät)renb 9?. üon bem lungeren, bem am 18. ©ept. 1820 ge-

borenen 3BoIfgang, pren tuollte, ber fein $ate mar (fief)e 'Vimariensia
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für Max Hecker', S.48ff.). „'Sicfe iiiaditc inid) bcinal^c ein liicnifl iici-

bifdi", jitrcibt er an Oioetlje, „Ini? id) erfuljr, bau aud) bcr iünßere jiri)

eben jo glüdlid) unb Ijoffnung'öi'oU entiuidle". Der tE-rfoIg ber .^eilqueüe

übertraf alle (STiuartungen. -DJeu belebt tonnte 9i. nad) uicriDÖdjiger

ilnr SJaben uerlaüen unb Gnbe 'Jtuflui't bie 'i^arijer 9Jeiie antreten.

©echfter 33rief:

^arB, b. 7ten ©ept. [5^ooember] 1825.

fjür ©ie, mein f)od^t)eret)rter f^reunb, ift biejer Stag tjorüber,

menn biefe^ ^lättdjen in ^s^xe ^änbe tontml, aber aud) für Sie

gef)ört er äum 33eftänbigcn. 'DJJögen Sie nun auf Q^li^eii ßor^

beern ruf)n ! 9tud^ bie eble X^ätigfeit, bie Sie nod) an bie fpä*

terc 5JiitrDeIt fnüpft, ift 9iut)e. Sie fte^n über if)ren Stürmen.

^&) \at)e Sie bemegenb unb betuegt am briten September.

§eute fei t)eiligeg Srf)tt)eigen. So feiert, fo fegnet Sie ber ferne

greunb; geben!en Sie feiner mit Siebe. 9?b.

^iet mieberf)oIt nad) '@oett)e*3afjrbud)' XXIII (1902), 59.

7. September: ein irrtümHd}es Saturn. '3)a§ Original jeigt Don

frcmber C'^anb „9lot)br." barübergefejjt. 9Im 7. 5?oDember mürbe in SSei*

mar ba§ ^e\t ber Erinnerung an bie üor 50 Qatjren in 3Seimar erfolgte

Slnfunft ©oet^e^ begangen, bem am 3. September bie gcier beö fünf.^ig*

jährigen 5Regierung6iubiIäum'3 Sari Stuguft^ üorangegangen >uar. 'St.

na^m auig ber gerne an biefen geften teil. Sem Äanjler ö. ^JDJüIIer fd)rieb

er u.a.: „9(ud) außer SBeimar, aud) au|er 'Seutjdjlanb finbcn fid) ge-

rührte, banfenbe, jubelnbe ^erjen. (Sine foId)e ^Regierung ift melttjifto"

rifrf); fie roirb nid}t nur in ber ®efd)id)te, fie mirb nod) in ber Sage

leben; oiclleidjt menn feine (yefd)id)te me'^r ift; benn aud) auf bie

Stämme, bie unfere ^3iad)fommenfd)aft ocrbrängen toerben, mirb ber

9iad)!Iang ber 5aten unb Sieber, roerben bie Siamen ber ^^ürften unb

ber ^eroen biefer ^errlid)en Gpod^e übergef)en. 3t)re @efd)id)te lebt aU'

bann in 3Imeri!a unb im fünften SBeltteil .... ©eben Sie unferem

innig geliebten, innig oercT^rten ^ubetfenior betliegenbe§ 33Iättcf)en." "SaS

finb bie obenftetjcnben 3cilen; $R. fpielt barin mit ben SBorten: „ge*

f)ört jum 33eftänbigen" an auf bie le^te Stroptje beg ' ^tvi^d^en*

gefangs' in öoett)e§ 5eftgebid}t '3^1 Sogenfeier be§ 3. Septembers 1825'

(SCßerfe 3,68). SIm 26. 5)eäember banft ©oetlje.

Siebenter S3rief:

Beaujeu, b. löten ^ult) 1830.

Seit ^^rem I. !örief t)om Uten Mäx^f mein f)od)t)ere^rter

greunb, lag in meiner ©jiftens immer etma^ nic^t^obgefd)Io§ne§
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unb bocf) bem ^bfd)lu§ no^e§, jo, ba^ icf), in biejer 2(ft)mptotc

Tnirf)fortOetüegenb,oon5E3ocf)e5u3Sod)e meine 3{nttüortauffd}ob.

ign biejer Sage ber ®inge gab id) üorläufige Äunbe ^.[errn]

ö. ^JlüIIet, trat aBbann meine Steife an, unb lebe nun feit einem

9[Ronat auf biefemSanbfi§. ^nbeffen beftimmen mid) üerfd)iebne,

h)iett)oI bem ^un!t, toorauf e§> anfommt, nod) frembe 9lü!fid)ten

§ur SRüfreife nad) ^ari§, bie rt)a^rfd)einlid) nod^ oor (Snbe biefeg

SJionatö erfolgen mirb; unb fo benüa' id) bie SJJuffe, bie, in ber

3Iblt)efenf)eit be§ (Sigent^ümer^, mir ^tet reid)Iid) guSt^eil tüirb,

um Sie öon meinen 33egegniffen in biefem 3h'ifd)en§uftanb in

einige 5?enntni§ gu fe^en.

^ür unfre Steife mar bie ^al^eit bie günftigfte, Weniger bie

SSitterung. ©ie'^atte ben boppelten 9teiä ber ?tuffrifd)ung alter

©rinnrungen unb be§ 5tuffaffen§ neuer ©egenftänbe; jene^

5. 35. in Lyon, üom ^. 1787, bei meinem Eintritt in ^xanixeiä)

auf ber Steife üon Vevey nad) Bordeaux, e§ tvax bie ^ro^n*

Ieid)nam§==SBod)e; bie feierliche ^rogeffion, bie mit ber ^nbegeuä

ber näd)tlid)en, bie id) in ber Dftaöe nad)f)er ^u Avignon fa^,

fonberbor !ontraftirte; am 3tbenb Franconi; bie üier §at)mon§*

Äinber; eine SKufif, bie, eine ^rt öon |)eimrt)e:^ aufregenb, mic^

fonberbar belegte, fo ba^ id), rt)ie nad)f)er an ber $3irt§tafel

ein alter ^ranjofe mid) fragte : comment aves vous trouve Fran-

coni? i{)m antwortete: Mr. j'ai pleure; unb biefer mit einer mir

unüerge§lid)en Wim unb mit einem: Mr. vous etes bien bon,

mir ben 9tü!en fe^rte. 58om Tläx^ 1793, wo id) im 5(uftrag

Garats ben tlubb befud)te, Chalier, beö ^ärtirerg, milben

Unfinn !^örte, auf ber Imperiale meiner Sl^alefd)e, bie Rhone

hinunter, meinen rapport fd)rieb ; üom Ott. be§ nemlid^en ^a^r!§,

nad) ber SSertreibung au^^ 'Neapel, 14 3;age nac^ Übergabe ber

©tabt an Dubois-Crance; ein fürd)terlid)er 5tbenb; bie SSirt§=

leute im 2;ro5 ber ^Bergmeiflung un§ mit bem oerpönten „Mon-

sieur" empfangenb,bie ©tabt wie auSgeftorben ; Lyon roar fd)on

commune affranchie; üom^flf)^!'''^^, nac^ meiner Quarantäne

in Toulon, im brü!enben SSorgefül be§ portefeuille ! ©0 in Ma-

con, bei Sßieber*(£r!ennung be§ S^mmex§'f tro bamals auf bem

^amin einige ^agoben ftanben, bie 1793, ^mei 2;age x>oxf)ex,

in einem anbern SSorgefüI, ber Duc d
'Orleans geföpft ^atte;
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in Chälons, luo icl) im cafe bic ^inrid)tung ber @ironbi[ten

Ia§ u. j. w. — Locle u. Lachauxdefonts fjatt' id) im ^at}i 1801

bcjiid)t, nad) meinem !^liüfvuf ouv^ bcr Sriimcij; 3iit>iM"t'^i^' ^^^^

SBülj'tanb Ijattcii fid) jeitbcm iiod) üermcrt; bie bamaliijcn (Sin*

brüte ttjaren mir geblieben; mein ©aftfreunb, an ben ber ®ou*

öcrnciir oonNeufcliätel midi empfolcn ()nttc, toar tobt, unb jcin

(£oI)n fanb e6 auffaücnb, am ncnU. Xag bie ':)^ad)rid)t üom Xob

einer Sd)rt)efter gu erf)alten, bie mäfirenb m. oorigen ^ufent=

^alte nad) .Slopcnf)agcn reichte. 3(ud) bie "ijietery^^'^f^-'i mürbe mie*

ber befud)t ; im3-[ean]^.[acquei3=]3iinmer tuaren jd)ün 1787 alle

25Jänbe bejd)ricben; allei? fd)ien mir nod), mie bamalis; aud) finb

bieie "öefud)e jeitbem ein tüenig auö ber 9)?obe gefommen; in

ben Ginjd)reib='!Öüd)ern finb Sentimentale gentenjen feiten ge*

morben. 9?eue Okgenftänbe fanb id) befonberö in ber Auvergne;

ber cousin u. f. Sippfd)aft hielten fid) ausfdjiieffenb an bie

quotidiemie; gan§ in ber 9Mf)C lag htv:-' (2tammf)au§ ber ^ontilie

Chabrol. 2;er ©ine, b. ''^täfeft oon '»^ariö, tüurbe ermartet. (Sin

©teinbrud) üon Lava Wirb nid)t nur äu ard)iteftonifd)en SSer==

äierungen, fonbern felbft gu ^Bilbfäulen üerarbeitet, in Kopien,

bie einem 9Jatur==itünftIer gur ^^elt)unbrung gelingen; jebod)

fc^eint für foId)e 9(rbeiten bie @tein=2trt nid)t günftig; fie ift

grau, förnig unb folglid) rauf); inbcffen ift fie bauer^aft unb

eine reid)e (Srmerbö^Ouelle für bie (^egenb.

^a^ Departement du Puy de Dome t^eilt fid) in gtuei low

traftirenbe SSejirfe, bie ^errlid)e, gra6= mein^ unb obftreid)e

ßbne du Limague, unb bie öulfanifd)en (Gebirge. 3.^om (2d)Io§,

ba5 tuir bemo^ntcn, mitten in ben 33orbergen, lagen beibe ^Se*

girfe oor unfern Singen; nod) me^r üom Puy de Dome au§, ben

rt)ir befticgen, unb ber, nad)^5^e,3^orm unb Umgebungen, bem

3?efuö unb bet 3omma auffallenb üfinlid) ift. .Stratern finb ringö*

um^er; alle mit @ra§ beluad)fen, bod) f)in u. mieber ein ©ee.

•iSie (Gebirge be§ Mont d'or, reid) an Heilquellen, finb fiö^er;

i^re fd)neebebefte Stette lag öor unö in ber (Entfernung üon

einigen ^Weilen. Montlosier traf id) in Clermont ; er fürte mid)

5u einem TOineralien^^änbler, bem id) Stufträge gab, bie het

Cousin äu beforgen übernam. ^d) f)ab' il)m feitbem gefc^rieben,

unb ba^ 2tu§bleiben feiner Sfntiuort gibt mir einige 33eforgni§.



]40 2Kaj©cf)Quniburg

2)16 ßanbftrafjc öori Clermont nad) Lyon ift gugleid) bie '^ex"

binbungg*©traffe mit Bordeaux; in einigen S^^eilen ein f)öd)[t

!üt)ne^ Sßer!, ba§ bie 2SergIeid)ung mit bem Bernardino ober

mit bem Simplon ou§f)äIt. ©o über bie montagne de Thiers

(einer rDid)tigen ©tobt ö. 15 000 (Seelen, bie id) oud) nirf)t bem

9?amen naä) fannte) fteigt man l§erab in Iieblid)e S£{)äler, immer

einem 33act)e folgenb, ber nad) unb noc^ gum S'Iu^ Wirb. (£§ ift

ber Lignon, 3Kit freubiger Überrafd)ung fonb id) mid) an feinen

fd)öferlid)en Ufern, unb öerfegte mic^ in bie ^bt)Hen*3eit Riche-

lieus unb Mazarins. ^oi) hef)en\ä)t fie D'Urfes=(Sd)lo§, in einem

^erüfen==©tt)I, ix)ie ber feiner beigeres; e§ tvax für mid) ein !öft*

Iid)er @enu§., SSeiter f)in üon einer fulminirenben ^öf)e, er*

bluten toir ben Mont blanc, unb in einer '3)iftanä t3on öier 9)ieilen

Lyon unb ba§' Rhone^X^al. %ann bergab mit einem betrun!e=»

nen Postillon anbert^alb Soften in 309Jlinuten, im fd)ft)inbelnb=

ften SSed)fel malerifd)er ©egenftönbe. SSie bem Lignon, folgten

tüir nad}^er bem Doubs ; an§ ben Stannentüälbern be§> Jura tre==

tenb, gelangten tüir an feine duelle, bie ein ^aar f)unbert

(Sd)ritte tüeiter bereits Tlvijlen treibt; am Fort de Goux bei

Pontarlier öorbei, fanben tüir i^n tüieber in Besangon, in einem

Iabt)rintijd)en ©etüinbe üon bergen unb %f)älexn, unb im botel

National einte^renb, lafen tüir in ber quotidienne bie ^ro!Ia*

mation be§ Äönig§. — En resume, mein g^reunb, ^ranfreid) ift

ein reid)e§, t)errlid)e§ Sanb.

'S)ie Saone, tiefer l^inob einer ber bebeutenbften (Ströme be§

Rhone ^ (St)ftemg, ift f)ier, bei Gray unb Beaujeu, tüietool fd)on

für 9'?ad)en fd)ifbor unb fo breit al§ ber Wlat)n, ba§> (Sigentf)um

ber Uferbetüof)ner, unb für usines gebämmt, (Sine SSierteI=9[ReiIe

üon Beaujeu befigt ber ^ergog einen Gas^Ofen, ben er, mit

allem 3ubef)ör, üon 3B albern, ©rabe^^lägen für§ minerai, 2ßie='

fen u. f. tD. für 60 000 fr. üerpad)tet, ben Saone^^amm ein*

begriffen. SBeiter unten bei Gray unb 'i)b^ex bei Savoyeux ift ber

g'luS für ftattlid)e 50^ü^len gebämmt. ^ie lettre SSefijung tüarb

mir im ^a^^re 1817 ongeboten, et)' id), ber lXnentjd)lojfen^eit

mübe, meine Ferme bei Caen, tüie bie ^'ag' im (Sa!e, !aufte.

3Beld)er Unterfd)ieb ! ©ben fo f)atV id) im ^a^re 1807 ba§ 2Bieber-

2(ufgeben eine§ fd)on gejd)lognen ^auf§ gu bereuen, bem meine
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grau bie 9Jä^e oon SöIIn oorjog. (Sei wax ein ungef)eure§ ßlofter*

gebaute, mit iÖJiejen, %eid)cn, 'ätein, ba^^ nact}^er ber ®eneral

Maison, mit bonapartifd)cn J-orften botirt, ^um fürftlid)en

Sd)lüc- umioaubeltc. Sic id} uad)l)cr \anb, mar blü5 bni? eid)iie

©ebälfe ber ilornböbeu ben taufpreiö mert^. ^d) oerftefje mid)

nid)t auf l'oldie l)ingc!

Unjer ficben in Beaujeu i[t iel)r einfad). ^^H^ui^flücjc f)at mei*

fteng bie Söitterung gel)inbert; bafür entjd)äbigt un^ ber ^^arf

mit f. ofueu u. mit \. ®d)atten=@ängen. 5(uiS ber 'öibliotfjet be§

|)er5Dg5 1)ab' id) mir 33üd)er aller 5trt §ufammengefd)Icppt, gmei

iQa^rgänge ber bibliotheque britarmique, mannigfad)cn unh

lüolgemältcn ^nut)alt5; l'histoire des Ducs de Bourgogne, üon

ber id) nur bie öicr erften 2:f)eUe fannte; 3 ^^änbe proceedings

on crim.[inal] con.[versatioii or adultery] (j.'JÖ. Alfieriu.Lady

Ligonier; Lady Grosvenor and the Duke of Cumberland [folgt

unleserliche Abkürzung] b. fegige, bie ^erjoginn ü. Kingston

u.f.m.), mef)rere Memoires, j. 'S. bie ü. Montgaillard ; enblid)

ultima lettere di JacopoOrtis, ben italienijd)en SBett^er, aber

einen gemad)ten, ber immer jum oorau§ mei§, luag er t^ut u.

tvat-' if)m begegnen mirb. Qd) f)ab' if)n für§ erfte bei 3eite gelegt.

SBir tvaien früher aB bie gomilie ongefommen; ber ^erjog

felbft fonnte nur brei Sage bleiben, unb, nad) f. t)erbinblid)en

'ämbiul, follen mir j. 5(bmefenf)eit erjesen. SSirginie i[t t)ier mie

auf eignem ©runb unb ^oben mit brei Sd)meftern, bie ältre

oerf)eiratet; id) aud), freilid) nur im oben angegebnen «Sinn.

5tber mir liegt bran, entmeber f)ier bie Stnfunft be§ |)eräog§ ah"

gumarten, ober bie ©emi^^eit, i^n in ^ari§ nid)t gu üerfelen;

©ines ober ba§ anbre mirb fid) nod) in biefem 9Jionat entjd)eiben.

So bin id) nur au^ ber g^erne 3uid)ouer unfrer innern 5ßer*

tüiflungen, bie fid) iebod), öon ber ©inen ©eite, eben jegt ouf

eine SBeife löfen, tuoburd) ouf ber anbern Seite bie ^Oternatiüe,

fid) an§ufd)Iieffen ober fic^ abgufonbern, immer bringenber unb

un0ermeiblid)er mirb. |)eute melben uns bie 3eitungen, jugleic^

mit ber ^Kapitulation 0. 5tlgier, ba§> Sfiefultat be§ erften Sßo^I*

%aQ§ in ^arig. (Sie fe^n, biefe ßreigniffe be§ Innern unb be§

äußern laufen in paralleler Sinie, unb e§ ift nid)t gu ermarten,

ba^ fie fid) fd)neiben. 93ebeutenb unb troftreid) erfd)eint mir bie
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5tnttt)ort be§ 5?ömg§ auf bie 5tnrebe bc§ ®ra^S5if(i)of§ ; baburd)

mirb bieje ju einem ^ieb in bie Suft. Überhaupt, feit irf) in

^ari§ lebe, i[t mit ^xantteid)§ 3ufunft oiel gefiederter, unb aurf)

für fegt f. 9?u^e minber gefä^rbet erfd)ienen, al§ au§ meinem

üorigen ©tanb|)un!t, fd)on barum, meil offenbar bie ©efafjr nur

öon ber abtretenben (Generation fommt. Stber oud) für ben

31ugenbli! ift öiel me^r §u hoffen al§ §u fürct)ten; unb ttjenn

®ie einft ben ©tanbpunft !ennen, tüorou§ mir gegeben ift, biefe

^inge gu beurteilen, fo tüerben Sie ficf) mein 3" trauen er^

Hören, ein 3utrouen freilief), tüorinn getöuf(f)t gu roerben, immer

im 9leid)e be§ möglichen liegt.

Um nun oüf ^firen SSrief ju fommen, fo ift, mie ©ie miffen,

bie "DemDifene ^ocobi nid)t narf) '3ßari§, fonbern nad) "Süffelborf

gereist. SBarum bie ^ame gurüftrat, ift un§ nid)t befannt ge=

morben unb fümmert un§ aurf) toenig, feit irf) mei», roie trenig

meine gar gu gutmütige 33eforgnis, jene möchte firf) in§ Sßaffer

ftürjen, ®runb fiatte. 'S)ie '3)emoifeIle ^at meber in 3^ran!furt,

nod) in Wat)n^ gefallen, unb irf) ^alte fie für öerfrf)roben auf

immer. (g§ gibt getüiffe 3üge, au§ benen mir in jebem 5D'ienfd)en

fein ganger faraftet l^eröorge^t; ein SSort, ein ^lü, ift gutDeilen

^inreirf)enb ; unb an f oIrf)en 3ügen erfannt' irf) frf)on im ^. 1820

bie gröulein i^acobi.

Vlhet bie freunblirf) anfragenbe 2)ame ^ah' id) mirf) frf)on gegen

^.[errn] t». SJiüIIer au§gefprorf)en; ©ie ift eine '^flätiinn.

®ie Sammlung ^firer 2Berfe befig' irf) nun hi§ gum SOften ^anb,

im üeinern ^^ormat, ha§> mir burrf) ©ie fo lieb geworben ift;

ba^' grö§re ijah^ irf) meinem ©o^n abgetreten, ^.[err] ö. SJiüIIer

fpannt meine ©rlDartung burrf) 9tnfünbigung ^^rer fortgefegten

ßeben§=3^rogmente; bie ^efriebigung erwartet mirf) in ^ari§.

©0 ift nun aurf) biefe§ üoUenbet! aber ©ie finben immer ^^re

9?u^e nur in ^efrf)äftigung, bie nur bann Unrul^e gibt, menn

fie, narf) 3eit unb ^aü§, nid)t öon ^i^rem Sßillen ab:^ängt.

^^re 33üfte bei David fte^^t unter ben anbern SSüften, velut

inter ignes luna minores, ober beffer, mie ber Sötüe unter ben

2;f)ieren. 2Bie Hein unb manierirt banehen Chateaubriand, tt)ie

gierlirf) Lamartine, beibe fef)r ä:^nlirf). ©elbft Foy, in SebenS*

gröffe, trog ber impofonten Stellung, ^at nirf)t§ ©roffeS. ^m
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©anjen i[t jcuie Sammlung ^öd)ftintereffant, unb bie SOSof)!

ber @ubje!te mad)t i^m (Sfjre
; 3. 33. Bentham, Gregoire, mnnd)e,

bie im S^itf^ci'Ti unoerbicnt iintcrgcnniuicii finb.

3?on bcm 3urt)iid)-^ äu bcm itummer, bcr mir burd) b. §. ©e«-

mal meinet SCoc^ter unb aurf) burd) jie jelbft jo reid)lid) ^u 2^^eil

mirb, finb 3ie nun ^(ucgen^euge. Über fein iUnnmcn unb Su^ii^^"

gef)n, über fein ''^enemen unb über feine gnn^c Stellung bort

unten fann t)illeid)t bie i^iau ©ro^^ergoginn bei i^rer 3urüf*

fünft 5luffd)Iüffe geben, unb bicfe ju erhalten ift mir fef)r rt)id)tig.

^d) f)abe getf)an, Wivj mir oblag, um fie an 'il^t^irf)^ S^ernunft,

freirailligem (5ntfd)Iuö unb gegebnem 58erfpred)en feft3uf)alten;

gmingen !ann id) fie nid)t, unb felbftgemältem Sc^idfal mü§t' id)

fie überlaffen. "S^er trüber entfd)ulbigt fie burd) if)re Sd)mäd)e;

mag er», aber eben burd) biefe Sd)n?äd)e entgef)t fie unfern ^än*

ben, unb bet 5!JiögIid)!eit fie au retten. ^a§ eine f^rou fid) bem

9[Ronn auf ^ob unb Seben Eingebe, SSerbannung unb Glenb mit

i^m tt)eilc, bagegen ift nid)t6 5U fagen; aber bann muö fie auf

fid) felbft [tef)n, unb ift auf ben Wann allein angenjtefen. 2tber

fie auf biefen SKann! — ^d) merbe nur bann mieber mit ifir

in S^erbinbung treten, tüenn id) fie in SSirtemberg meis. 2;a6

@Iüf be§ 3tufentf)alt§ in SBeimar I)at fie öerfd^ergt; bem 33ruber

fann fie nid)t aufgebürbet merben, unb in ^ranfreid) ift für i^re

brei Slinber feine Stelle

!

5inerbinge mu§ id) ber 3Sorfef)ung für bie @ntfd)äbigung ban*

fen, bie nrir mein Sofm gert)äf)rt. ^.[errn] Bourjots 9iad)foIger

ift nun ernannt; es ift ber fe^ige ©efanbte in ßaffel, ^.[etr]

0. Cabre, ein geiftreid)er ^JJlann, mit bem id) immer in nad)bar=

liefen 5.^er^ältniffen ftanb, unb ber auc^ meinen So^n fennt unb

gu fd)ä5en meis.

SReine ^xau üerlangt fe^r, öon Dttilien^ 33efinben ©ute^ ju

I)ören; e^ ift, foöiel id) met§, an biefer gu fd)reiben. ^ie Sö^ne

rtjad)fen nun fieran ; id) fe^e fie immer, mie fie mit bem £örb(^en

in mein Siirmt^r treten. 3lm 28ften 3tuguft mid) einäuftellen,

be^alf id) mir bor, freilid) nur im ©eift; :perfönlid)e§ SBieberfe^n

ift njol in biefem Seben md)t mef)r ^u fioffen! Unb im anbern?

Sd) ftanb geftern 5lbenb unter bem unenblid)en Sternenfiimmel;

aber eine Steife burd) if)n fd)eint mir ein greller 9!JiateriaU§mu^.



144 SJlaj ©Naumburg

SBie ©elfter fid) betül^ren unb etfennen, ba§ ift bie t^rage;

mann unb tu o, ift eine blo§ ontfiropomor^j^ifttjc^e 2(nfi(f)t. Unb

fobann, für bie 3w!unft, lojjen mir ben SSoter forgen, unb

bleiben un§ treu unb i^m, fo lang mir ^ienieben finb.

^er S^rige
xvd.

Sonbii^ in SSeaujcu: 2)cr ^ergog öon ^ajjano, üon bem 9i. in

ber 3{ue ©t. Solare äu ^att§ ein !Ieine§ §au§ gemietet I)atte, lub if)n,

big gut gertigftellung baulid)er SSeränberungcn barin, ouf fein Sanbgut

Seaujeu in 99utgunb (5rt)iid)en 93efancon unb ©rat)) ein, wo 9t. mit

ieiner f^rau nad) 58eenbigung einer Steife in ber Stuöergne am 17. ^uni

eintraf. SSon ^ari§ au§ f)atten ]ie äunäd)ft einen SSerroanbten, ben Wai»

quig be ©t. 2tmanb, auf beffen Sanbgut befud)t. Über biefe i^atjxt beridjtet

fH. äunöc^ft. — Dftaöe: beäeid)nct in ber fatf)oIifd)en ^ir(f)e bie act)t

Sage bauernbe freier beftimmter :^ertiorragenber fjefte, in^befonbere

beren ad)ten2;ag. — ©arat, ^Dominique Sofepf), öraf, franjöf. ^oli*

tifcr (1749—1833), oon Sorbeauj in bie 9?ationaIt)erfammIung geit)äf)It.

SSurbe, al^ Danton 1792 abbanfte, Suftigminifter unb mu^te Sub*

Wig XVI. baä 2;obe§urteiI öerlünbigen. 1795 2)litglieb be§ Institut de

France. 58on S'JapoIeon ^um ©rafen unb 9KttgIieb ber (£t)renIegion

ernannt. — (Jfjalier, SKarie-^ofepf) (1747—1793), ftubierte bei ben

'I)ominifanern ^t)iIofopf)te, trieb in St}on Iiterarifd)e ©tubien unb reifte

1775 nad) S?onftantinopeI. 1)cr bortige 'SefpotigmuS mod)te i^n gum Stn*

t)änger ber 3teüoIution§ibcoIe; er lernte 1789 3iobe§pierre fennen, tvax

SIKitglieb ber S'Jationalüerfammlung, ^alobiner, Drganifator ber ^Rational*

garbe. 2(I§ er 1793 guillotiniert Jourbe, mar fein Stob ba§ 3eicf)en ber

(£rt)ebung gegen bie ©onftituante. — SSertreibung au§ ^ieapcl: 91.

tvat am 16. ^Jebr. 1793 gum erften ©efanbtfd^aftlfefretär in Neapel er*

nannt ujorben, al§ ^iodifolger be§ §ugo ti. iBaffeoille, ber im S^ttuar

auf bem Sorfo in 9tom burd) eine mütenbe SSolf^menge ermorbet »üorben

tvai. ©efanbter in Steapel föar Waäau, ber burd) feine 3;a!tlofigfeiten

bie frangöfifdje ^olitif blo^äuftellen brot)te. Ser junge 9t. lüurbe aU
Unterl)änbler getüä{)lt, ba er fid) bereite burd) feine Sonboner Stätigfeit

aU gefd)idter ^olitüer erliefen t)atte. 5)er 2lufentt)alt tüäf)rte nur »uenigc

SJionate. 2(m 12. Quli !am ber ge{)eime SSertrag be§ neapolitanifd^en

§ofe§ mit Snglanb gum 9tbfd)lu§, 9Jeapel \vax bamit ber großen Koalition

beigetreten unb ertlärte am 1. September ben Stbbrud) ber 33eäiel)imgen

gu ber franjöf. 9tepublif, 9teint)orb flo^ mit SJladau nad) Sioorno. —
®u 93oig be (Srance (1747—1814), frongöf. ©eneralbeputierter be§

britten ©tanbc§; ©egner ber ©ironbiften ©inna^me Spon§ 1793. ©ene»

ral ber gnfoi^t'^i^ie 1798. gm folgenben ^al)xe triegSminifter öon ^orig

an Stelle öon 93ernobotte. 9'}ad)bem er in Ungnabe gefallen mar, gog

er fid) in§ ^riöatleben gurüd. ©d)rieb ^Remoiren. — SJiacon, §aupt*
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fiabt beä Departemente ©aone'Ct'Soire. — Socle uiib Üa (£ljauj:bc-

f onb§, ^auptorte ber glcid)uamiflcu 'öe^irfe im idjiüci^. ilantou ^Jeucn*

biirg. — ^etcr^'S^Jel, im füblidjcn Ttittel bc'3 iöieler ®C0'5, ber 3"'

fIurf}teort 3. 3. aJoujjeaii^ (3. g.-Simmer), aU 1762 jein SRoman 'Emile*

öom *)}arifer Parlament für gottlo'5 erflärt, im .'pofe bce^ 3"ftiäpalo[te§

jcrrijjcu utib ccrbrauut tinirbc unb ber 'üliitor nur burd) bie S'Iud)! bem
©cfängni'i entge{}cn fonnte. ^lad) furjcm '3lufcntl}alt in {einer üisaterj'tabt

©enf lüanbte er jid) nad) 'DJfotierä'JaDeriä (9Jenentnirg), bann auf bie

^eter^infel, bi§ er 1765 feine 3ufl»d)t in Cnglanb fud)te. — Der cousin

unb feine ®ippfd)aft: Dier lUarqui^ be St. ^(monb, ein S3ermanbter

öon 9U jmeiter grau, bei bem fie tiierjetin Soge ju @aft blieben. —
ß'^abrol: "Jer befanntefte in ber loeitoeriiimeigten (Janrilie ift ©ilbert

3üfepf) ©afparb Somte bc et)abroI be iöolöie (1773—1843), naf)m an

einer SjpebitionyfaI)rt nad) 5igl)pten teil. 1812 ^räfeft be^ Dcparte*

mente be la Seine. 9(ud) unter ber ^Regierung Subiuig§ XVin. unb

SarllX. ©rünbcte Diele Spitäler, üollenbete ben ©anal be I'Durcq.

Unter feiner !l^ermaltung mürbe bie 38afferDerforgung öon $ari§ be*

gönnen. St :^at ben 9tompreiei gefdjoffen. 1820 mürbe er 'DJlitglieb bei

Snftitut'3. 1816—1830 2)eputierter üon ^ari§. SÖäftrenb ber ^uliretio-

lution erfolgte fein 3Ibfd)ieb au^ bem Staat!?bienft. — Somma: ber norb-

öftlidie ©ipfel bc^ JlVfuos. — 93JontIo fi er: Ji^anQoi^ "Dominique beulet)-

naub, ßomte be ^Jfontbfier (1775—1838), 1789 58ertreter be§ 9IbeI§

in ben ©encralftänben, flof) 1791 nad) Sonbon, mar 1800—1812 9?apo*

leon^ Sefretär. ^air be grance feit 1831. 93erüf)mter ^.ßublijift in rot)a«

Iiftifd)*gemä6igtem Sinne. — 'DJlineraIient)änbIer: 91. ermarb eine

präd)tige Sammlung oon meift Mulfanifd)en SJiineralicn au§ bem De*

partement 'ißut) be Dome, bie er in Üliften nad) ^ari^ fd)iden Iie§ unb

bie er für @oetr)e beftimmt f)atte. — Signon: B'uei 9JebenfIüffe ber

oberen Soire füfjren biefen 9?amen. — Doubö: Der größte BiifluB ber

Saone im öftlid)en grantreid). — fjerme bei (£aen: "ilU 91. 1815 feine

Grnennung sum orbentIid)en Staatisrat erf)ielt unb gleid)3eitig feine lür*

fiebung in ben ©rafenftanb erfolgte, mar er üerpflid)tet, biefe 3Bürbc mit

einem in ^Jranfreid) ^u fautenben öut ju ücrbinben. (£r ermarb 1817

einige ©üter in ber 9?ormanbie bei Gacn, mä^renb er öon ben rt)einifd)en

S3eft{5ungpn nur ben^^(poIIinari§berg norläufig nod) behielt. — 'Histoire

des ducs de Bourgogne": Bon ^^arante, 13 33änbe, 1824 ff.
—

Sllfieri unb iiabt) Sigonier: ^enelope ^itt (ältefte 2;od)ter uon

©eorge ^itt ®raf 9titiere) f)eiratete 1766 Sorb ©bmarb Sigonier, ftanb

menige ^ai)xe fpäter ju 2(lfieri in intimen 93eäiet)ungen unb mürbe

1771 öon Sigonier gefd)ieben, nad)bem biefer für?; ^uöor mit ^üfieri

im .'pt)be''^.par! in Sonbon ein SäbelbucII auägefod)ten ^atte. 1784 üer-

^eiratete fid) gabt) Sigonier mieber, (Jbmarb Sigonier ftarb 1782. Wlfieriä

Den!mürbig!eiten, Seil 1, 10. Slapitel, geben genaue 9(ufflärung über

feine 93eäief)ungen ju Sabt) Sigonier. — @Jro§öenor: ^enrietta SSernon

XVI 10
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(fleft. 1828), feit 1764 ©otttn be§ @rafen füidjaxb of ©to^öenor, tuar btc

©eliebte be^ ^etjogg ^ettrt) üon Gumberlanb, be§ 58niber§ ©eorgg III.

— Äingfton: ©lifobett), ©räfin Oon Sri[tol (1720—1788), btc @e«

liebte be§ ^erjogä üon ting[ton, ben jie 1769 fieirotete. ^lad) jeinem

Sobe lourbe fie ber S3igatme angeftagt unb üerurteilt. — Mont=
gaillarb: Qean ©abriet 9J?avirice Stoque^, öraf üon ^Jiontgaillarb

(1761—1841), einflufereid)er biplomatifdjer (yef)eimagent in frans,

©ienften — ultime lettere: üon Ugo go^colo, crfct)ienen 1802.

— SSirginie, geb. ü. SBimpffen, IR^ gmeite ^xau, eine 2;od)ter beä

Dberförfterg ü. Sßimpffen in ^agenau, eine f^reunbin feiner Stod^ter

<Bop^ie. ©ie mar nad) bem S^obe if)rer ©rofemutter in granffurt im
ga^re 1821 ganj im 9?einf)arbfd)cn $)aufe aufgenommen tüorben unb

ber ganzen ^^amilie gleid) unentbet)rlid} geworben. 311^ bonn im Qai)xc

1825 fid) 3t.§ %od)tex ©opf)ie mit @eorg ü. 2)iemar üert)eiratete (fief)e

unten ©. 147 f.), üerbanb fid) ber 64jöf)rige 9t. am 13.9(pril 1825 mit bem
um 39 gafire jüngeren 9L)läbd)en ju überaus glüdlid) geworbener ®f)e.

33irginie überlebte ben ©rafen, mit bem fie 12 Qafjre üerf)eiratet mar,

um üolle 403af)re. ©ie ftarb, 85jäf)rig, am 18.®e5ember 1886 inSOtaifon

rouge, einem i'^r am ber gamilie SBimpffen äugefommenen Sanbgut

bei ^ari§. — Unfere inneren Söermidlungen: 9t. Ijat in ben polt*

tifd)en Darlegungen feinet ^riefe§ bie ernfte Sage in granfreid) mit

at)nung§Iofem £)ptimi^mu§ beurteilt. Die ©reigniffe ber großen Quli*

mod)e tamen am 3. Stuguft nad) 33eaujeu: bie Orbonnanjen be§ Äönigg,

bie dx^ebuxiQ ber |)auptftabt, bie (Srfe^ung ber 58ourbon§ burd) bie

Driconä. 2lm 4. Sluguft erf)ielt 9t. bie 9tad)rid)t, ber ^erjog üon Orleonä

i)abe il)n jum Commissaire provisoire pour les affaires e*^rangeres au§=

erfeben. ©ofort reifte er nad) ^ariä; entgegen bem 9tat feiner greunbe,

bie meinten, in feinem Sllter l)ahe er allc^ 9ted)t, üom öffentlid)en ©d)au«

plafe äurüdjutreten, erÜärte er fid) bereit, üon neuem in ben attiüen

Dienft §u treten. Die il)m äunäd)ft jugebad)te ©teile erlangte ber 9Jtar«

fd)an ©ebaftiani. 9t. entfd)ieb fid) für bie @efanbtfd)aft in Dre^ben, bie

er ©übe be§ ^at)re§ übernat)m (ügl. Sang, ©. 517—520). — Demoifelle
Sacobi: Slugufte, gntelin beg ^^iIofopf)en fjri^ 3., 2. Soc^ter feinet

2. ©of)ne§ ©eorg SIrnoIb aus 2. ef)e (1803—1856), eine geiftüolle grau,

bie ba^i ^ntereffe ©oet^e§, 9tein:^arb§, be§ tan5ler§ ü. SOtülIer unb aller

il)r nät)er Sretcnben geiuann, aber üon fd)tt)ierigem ßt)orafter, abhängig

üon ©timmungen unb Saunen, bie jeben bauernben Umgang mit it)r

gut Dual unb SCerämeiflung if)rer Umgebung mad)ten. gm ^ai)xe 1829

mar fie nad) enblofem §in unb §er jum S3efud) in SBeimar im ^aufe

be§ Äanäler§ ü. 9JJüUer eingetroffen, ber namentlid) 9t. für fie aud) meiter«

:^in äu intereffieren fudjte. 3lugufte mar eine greunbin 3^irginien§ unb

ber 2;od)ter 9t. g, ©opf)ie ü.Diemar; fie t)atte fid) im .'paufe 9t.§ in f^ranf*

fürt längere Qf^it aufget)alten. @# fd)eint, ba'^ fie fid) in if)rer ÄPrrefpon*

benä mit S.?irginie Saftlofigfeiten äufd)ulben fommen Iie§, bie 5unäd)ft

bie ©nftellung beg Sriefmed)fel§ §ur golge f)otten unb enblid) ju ber
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energifd)cn 9Ibfafle 9?.^ im norlicflcnben 'öricfc füf)rten. ?(ufluftc iollte

JReinfjaibs in '^aü^ bejud^en. '2:et örunb, ioe'^f)aIb jic bic)c Sicijc auf*

gab, ift nidit befannt. 3Sebcr in ben 53ricfen ^üJJüUcrei an ÜR. (iJ3atcr unb

£of)n) {'(If)roni! bc-o 'üyicncr {yoctf)c*'-ycrein5', 53anb 21—24) nodi in

ben Elften be* Man.^Icr ii.li(üHcr*'"Jlrdiitio in 'üi'eimar finbet fid) f)icrübor

eine ^^(nbeutung, audi nidit übet einen ettua geplanten Selbümorböetjud).

@oet^e'5 lagebudi 8. Wär.s 1830: „Jräulein ^^c^bi. ^Ij^c "Jlbreije, bis*

^erige nnb fünftige ^uftänbe oerlianbelt." 9J., im 'öegriff, ben ^resbnet

©cianbtenpoften an.sutreten, )d)tcibt am 19. 9Joüember 1830 an iKcifen*

bexQ: „Sn We^ treffen >uir eine ®d)mefter SSirginienö, bie jid} eben Der*

fjeitatet. SlUr werben Station in 'iJJain;^ mad)en, >oo jie eine oertraute

^rcunbin l)at." Öang oermutet, ba^ es "Jlugufte ^ac^bi mar. — an*

fragenbe l)amc: bie i^icomteffe ^enri bc Segur in i^ari^, bcren "ötief

an @oetf)e öom 26. 'DtüDembcr 1829 ©raf 9t. mit !öegleitfd)reiben 00m
10. "Sejember überjanbt ^atte. "Sie 3.^icomteffe (jatte ben 'SSil^elm

SJJeifter' in einen ^üi^jug gebrad)t .,in usum Delphini, ä l'usagc des

Demoiselles'-. (Sie öerftanb !ein '2)eutfc^ unb f)atte nad) einer fd)Iec^ten

franjöfifdien überfe^ung gearbeitet, „^ie 'Jame", fc^reibt 9t. meiter,

„inteteffiert uns burdi il)re Sebf^aftigfeit unb if)re Sonberbarteiten. Sie

war eine reid)e ISrbin, uom Später nad? Snabenart er,^ogen, unb tuie nad)

ber ^eirat ber öema^I fie auf fein Sdjloß führen luollte, mar fie öer*

fd)rounben. Sie f)atte bas Courier* ^ferb beftiegen unb mürbe erft in

Orleans mieber eingef}oIt." ©oetlje i)atte am 28. ^e^ember 1829 eine

Stntmort entmorfen (gcbrudt: 33riefe 46, 369 ff.), aud) eine 9teinfd)rift

begonnen, bie feinem 'Briefe an ?R. Dom 11. Wäx^ beigelegt merben follte;

er ^atte bann aber bod) baoon abgcjef)en unb ben greunb gebeten, „aud)

{)ier fein S3eftes jur 9(uÄg{eid)ung ju tun". 3"Sioifd}en fd)eint baS' 3nter*

cffe 9i.§ an ben Sonberbarteiten ber ^ame fid) abgetüf)It ju t)aben. —
Sfjre Süfte bei Saoib: <ßierre ^ean 5). (2)aDib b'SInger^, nad)

feiner 58aterftabt) (1789—1856), begrünbete feinen 9tuf aU «ilb*

Ijauer mit ber Stu^fü^rung ber ÄoIoffaI*9Jiarmorftatue bes großen (£onbe

(im Sd)Io6{)ofe ju iBerfailleÄ). 33ereite 1826 mürbe er ^uitt 5JiitgIieb

beä Qnftitut'ä ernannt. "^Jluf feiner erften 9ieife burd) 2eutfd)lanb 1828

fd)uf er bie in ber 2anbe§*58ibIiotf)c! ju SBeimar ftef)enbe iöüfte

©oet^eä. Sie mürbe bort am 28. Stuguft 1831 — bem legten 0e*

burtitage be§ '!^id)ter§ — entfjüllt. 2Iuf feiner smeiten 9leifc 1834 nad)

5)eutfd)Ianb mobcllierte er bie 33üften ^annederg, Sdjelling^, -tied^

unb 9taud)^. — i^ot): bet 5iapoIconifd)e ©enetal unb litilitärfd)rift*

fteller öraf 93?ajimilien Scbaftien fJoQ (1775—1825). — Xer ^err

©emal meiner 3:od)ter: GJeorg D. 'Siemar, ber im ^aijxe 1823 bie

©räfin Sophie 9teinf)arb in ^Saben, tfo er als Safallerieleutnant in

Sienften ftanb, fennen lernte, t)atte Sopf)ie im 3a^re 1825 gefjeiratet,

fie mürben auf bem Stammfd)Io^ ber 2iemar§, SBallborf bei SJfeiningen,

getraut
(f. oben). 'Die 58er:^ältniffe liefen balb Diel ju iuünfd)en übrig.

2)iemar mar je|t jmar Sammert)err unb 9teifefta(Imeifter beim ^erjog

10*
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öon Sloburg, fiatte aber ^o gut lüie nid)t# gu tun, tterbraudjte ba§ SSer*

mögen feiner ^yrau unb füf)rte ein Seben ber Sangctüeile; überbie§ tvax

er fd)»t)er öerfcf)ulbet. ©raf 91., bem bieje ^uftänbe unerträglid) tüurben,

erreid)te e§ nad) äaf)Ireid)en unerquictlid)en a3er{)anblungen unb Steifen

burd) SSermittlung ber @ro|^er§ogin Ttaxia S^aulowna in Seimar,

S)iemar in rujfijd}e 2)ien[te ju bringen, för tarn nad) 2!8arfd)au aW Wa\ox,

©opf)ie ging insmifdjen nad) SBetmar (^uli 1829), tpo fie bie freunblid)[te

unb rücEfid)tyDon[te 2tufnaf)me fanb. Sie traf bort i^^re greunbin 9lugufte

Sacobi (f. oben), mad)te fid) @oett)en tuert burd) bie gertigJeit, mit ber

fie S3t}ron inä 'Seutfdie übertrug, unb lebte in bem Sii^fel ber fd)öngeiftigen

©efellfc^aft Sßeimar^, bie unter ber güfjrung Dttilien^ ü. ®oetf)e bie

Slätter bc§ 'St)ao§' ^um 2tu§taufd) if)rcr poetifd)en ®rgö^Iid)!eiten madjte.

©eorg ö. ®iemar tuar erft am SSalfan angelangt, aU ber fyriebe öon

Slbrianopel ben ruffifd)»tür!ifd)en Ärieg beenbete. "Ser ©arnifonbienft

in Qa\\t) be^^ogte i^m nid)t, unb im 3uni 1830 Üinbigte er fein (Srfd)einen

in SSeimar an. 3?. verfügte bie Überfüfjrung feiner grau nad) SBürttem*

berg, beüor if)r ©atte antomme, unb luollte bie @d)eibung burd)füt)ren,

falB Siemar nid)t lieber nad) Stufelanb äurüd!ef)re. Stber biefer erfd)ien

borjeitig in SSeimar, reid)te of)ne SSiffen ber (Familie feine (gntlaffung

ein unb ^atte fofort bie §errfd)aft über feine ^^rau miebergetüonnen.

(Später nioI)nte Sopfiic mit it)rem ©atten in $;übingen; im 3af)re 1835

eriücrb 9i. für fie ein ©ut im itaubergrunbe bei SJiergent^eim, unb t)ier

I)at fortan bie £od)ter IR.^ mit if)rem SRann if)r Seben äugebrad)t. %xo^

aller Ungleid)f)cit xijxex ©rjiefiung, ifjrer 9ieigungen unb 2tnfd)auungen

f)aben fie glüdlid) gelebt, ©tili unb bemütig trug <Bop1)k ba§ felbft*

gett)äf)Ite So§, aud) if)r f)erbe§ ©efd)id aU 5[ßutter. ©ie f)atte groei Söd)ter

unb öier ©öf)ne oon unbänbiger Strt. Stile finb früljjeitig im Seben unter*

gegangen, '^ad) bem S'obe be§ Wa\ox§ 1858 oerfaufte ©opf)ie ba§ ©ut

unb gog nad) Stuttgart, ^ort (ober in S^übtngen, Sang, ©.567) ift fie im

9JJärä 1861 geftorben (ügl. Sang, ©506—08, 518, 528). — perfönlid)e§

SBieberfetmifttüofjIinbiefem Seben nid)t met)r ju f)offen: 91I§

SJ. nad) ber igulireöolution noc^ einmal in§ aftite poIitifd)e Seben surüd*

fef)rte, mad)ten it)m Sllter unb feine ©etüoI)n{)eiten, mie er felbft fagt,

einen poIitifd)en Ouieti^mu^ tDÜnfd)en§tr)ert, unb er 30g ben Sre^bncr

Soften allen anbern üor. 2tm 13. Dttober fd)reibt er an Söeffenberg:

„. . . ^m übrigen luerben Wix SBeimar n)ieber f)aben, loo id) getüiffer*'

mafeen naturalifiert bin, unb id) tvexbe nod) einmal unfern ^atrtard)en

fef)en, üon bem id) üor turpem erft 9Xbfd)ieb für biefeg Seben genommen
'i)ahe." ©oetf)e er!ran!te balb barauf fd)mer; al§ di. nad) SSeimar !om,

fanb er ben bereite Sotgefagten roieber auf bem Sege ber Sefferung.

„3d) fanb it)n tt)ä§renb ber brei Sage, bie iuir in SBeimar äubrad)ten,

fid)tlid) fid) erf)oIenb unb fräftigenb. ©r {)atte fid) nod) \ef)x §u fd)onen,

aber feine Singen t)atten nid)t§ üon il)rem 9Iu§bruc! tierloren, unb felbft

ber metallifd)e Son feiner ©timme fam if)m allmäf)lig mieber."



a)on §an§ 2Baf)l (Söeimar)

^ür ben, ber 2)ornburg liebt — unb >uer ^ätte e§> !ennen*

gelernt, of)ne e§ gu Heben — , bebarf es !aum einer Sfvecfitferti*

gung, tüenn bie ®oetf)e=@efenjcI)aft oB bie (Eigentümerin ber

®d)Iöjjer in i^rem '^afjxhudf gelegentlicf) ber @efd)irf)te ^orn*

burgö einige 3tufmer!famfeit roibmet, äumal bann, n^enn es> firf)

um ba§ Homburg ber ©oetfie^iga^re ^anbelt.

Sn ber !Ieinen'8d)rift' ber @oet^e-@efenjd)aft öom3ü^rel923

^abe id) üerjuc^t, bie @ejd)id)te ®ornburg§ tnapp ^u füngieren,

bann über ©d)Iöfjer unb ©arten nur fur^ einiget mitgeteilt, um
länger üertreilen gu fönnen bei bem %^ema: ©oetfie in ^orn^"

bürg. (Ss ift nid)t meine 2tbjid)t, bie fummarifd) be^anbelte 33or^

gejd)id)te ber ©d)Iöjfer je^t au^füt)rlid)er nad)äuf)oIen, jo reig*

üoll fie aud) in mand)er |)infid)t ift, Jonbern einige 'S)o!umente

öoräulegen, bie fid) mittlermeile :^aben finben ia\\en unb bie

un^ ba5 ®oetr)ifd)e "Sornburg bilbmä^ig genauer t>erbeutlid)en,

aU e^ ber gegenwärtige 3uftanb felbft bei aller ^emü^ung ge=

tüäfiren fann, bie auf eine SBieberfierftellung be§ 3uftanb§ öom
Qof)re 1828 gef)t; genauer jd)on be^ijalh, meil "Siornburg jelbft

fid) in bem falben ^al^r^unbert bon 1776—1828 grünblid) ge^

tüanbelt ^at. ^a§ 5(fd)enbröbel unter ben tt)eimarifd)en ©c^Iöf=

fern ift fd)IieBIid) bie le^te (55artenliebe be§ alten ©ro^^erjogS

gehJorben. ®aB e§ babei ba§ alte, gerriffene tüd)en!Ieib auSge*

jogen unb ein neue§, bunte§, frö^Iid)e^ ©elüanb übergeworfen

^at, ift fo natürlich Wie im 5JJärd)en.

SBenn ®oetf)e gu lurger 9taft „ba§ ruhige überlieblid)e ®d)Iö^'

d)en" auffud)te, um in ben Raufen feiner '3)ienftgefd)äfte an

'•SP^iQenie' unb '(Sgmonf gu arbeiten, ba tvat er „bem alten

©ruft Stuguft" banfbar, ber „burd) feine SSeranftaltung auf
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bem fd)önften ^la^, auf bem böften Reifen" i^m „eine tüarme

©tube" bereitet ^atte; er bemertte jebod) gugleicf) ben öerma^r^'

loften 3ufta^ti ber (S(i)IoBanIage unb fd)rieb grollenb an ^-rau

ö. (Stein: „Sßenn nur bie dürften fein fönnten roie 'öürger, mo

bod) einer be§ 3Sater§ @artenf)äufer, menn er einigermaßen

!onn, in boulid^em SSefen erf)ölt ! %oä) ift'S h)o{)I in allen

(Stäuben fo, boß unfere 2öünfd)e un§ ^in= unb ^erfd)Ieubern,

rt)ir, tt)a§ tüir befi^en, barüber üerfct)Ieuberu unb ni(i)t efj*

ad)ten lernen, bi§ e§ fort ift."

'2)ornburg geigte fid) it)m al§ bie 5tnlage eine§ Sfiofotofürften,

ber §u balb nod) ber SSoHenbung be§ 33aue§ geftorben mar, um
norf) abfd)ließenb unb einrid)tenb feine ^anb an ba§> @an§e legen

äu tonnen. ®ann f)atte bog tt)eimarifd)e Sanb über ein gangeg

SSiertelfatirfiunbert lang — smei igo^^e aufgenommen — feinen

regierenben ^erjog gehabt, ^n biefen 27 ^af)ren fiatte fid) in

SBeimar niemanb um "iSornburg geflimmert. (£§ mürbe red)t

eigentlid) öon ©oetfie erft im ^a^re 1776 mieber entbedt, blieb

jebod) big in ben Stnfang be§ 19. ^afir^unbert^ tro^bem ba§

(Stieffinb unter ben meimarifd)en ©d)löffern.

?!JlangeI an SWitteln unb fefilenbe SCeilna^me begünftigten ben

SSerfaU ber f)eiteren Einlage ßrnft 9luguft§. SSenn bemnac^

©oet^e bei feinem erften 33efud)e fid)er fd)on ben Spuren be§

Untergang^ begegnete, fo ift e§> gleid)5eitig gemiß, ba^ fid) baä,

mag bamaB üerfiel, aud) in ard)iteftontfd)er unb gärtnerifd)er

^infic^t gong anber§ barftellte al§ ba§ heutige ^ornburg. ^n ben

33eftänben ber SBeimarer SanbeSbibliot^ef ^aben fid) an uner'=

marteter (Stelle einige 3eid)nungen gefunben, üon beren SSor=

l^anbenfein §ur 3eit beö 3tbfd)Iuffe§ unferer 'I)ornburg=(Sd)rift

nod) nid)t§ befannt mor. %ex '^rofpect beg |)od)*3^ürftI. Suft=

©c^IoffeS §u ^ornburg', ben im ^a^re 1742 ein un§ Unbefannter

angefertigt f)ot, §eigt ba§ '[Sornburger ^Rofofofc^Ioß, in bem

@oetf)e aU „ambulierenber poeta" mehrmals fein Quartier auf^

gefd)Iagen f)at. 5Iud) bema^rt bie Sanbe§bibIiotf)ef eine l^anb*

fd)riftlid)e (S^ronif üon ®ornburg, bie ber Stonreftor ^o^ann

Samuel ©d)röter um 1760 abgefafst Ijat, ein Ti)eoloQe, ber big

äum^a^re 1763 in bem Stäbtdjen tätig gemefen ift. (Sr t)at bem

9tofofofd)IoB ein befonbereg fleineg tapitel gemibmet, in bem
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bie ^^augejd)irf)te ei^äijh unb ber 3uftanb befd)rieben tvixb, in

bcm @oet{)e ba^ 2d)Iöf5d)eu tcnnengelernt f)at. 2)er macfere

itonrcttor berid)tet aljo:

„•Sicfey Sd)Iofe, tr)cld)cy ebenfalls am 'iöerge bet)na^e in ber

aJZitte ber Stabt [tef)et, ij't üüu bcm f)od)ieeligeu ^er5og (Srnft

9tugu[t erbauet, unb gtebt ber Stabt eine bejonbere 3iß^be, unb

unten in ber Strafe ben S^eijenben einen anmutf)igcn ""^l^rüfpect.

'iSox ber (iTbauung biefeö Sd)Iüf3ee [tunbcn ^äußer an biefem

Drt^e, tt)eld)e ber burd)Iaud)tigfte 5Regente faufte unb nieber*

reiben Hey. %k ^^efi^er aber gebad)ter |)äut5er bauten mehren*

tfieilö in bie ^^orftabt, rtield)e ba^er nad) ii)rem gröjsten 2;f)eil

entftanben. [©» folgt eine Slufjä^Iung öon 22 Käufern mit ben

tarnen i^rer S3efi^er.]

"^a^ Sd)IoB rt)ar anfänglid) nid)t alfo erbauet, mie e§ je^o

fielet, Jonbern ber burdjiaudjtigfte ^erjog taufften im^af)rel734

be§ 5tmt5 (2d)reiberS S8ölfer§ ^aufe unb liefen e§ unter '3)irection

beS 'öaumeifterio |)errn 9iid)ter§ nad) bero ©ufto änbern unb

bauen, aud) mit einen anbern 2ac^e üerje^en. Stuf beiben Seiten

liefen fie bie ßaüalier |)äuBer, Äüd)e unb ©tälle onbringen unb

öorne ein eifern Satter mit einer 2:^üre mad)en, ha^ alfo quer

üor bie 5'ürftl. 3Bo^nung auf bet)ben Seiten ^äu^er unb cor

gleic^fam ein Derfd)Io^ener ^of mar, ©eitmärt^ oben aber mar

bie ^aupt 'l'::a(i}e. ^öet) biefen 5tnftalten maren bie ^x. 8 unb 9 be=

fd)riebenen ^äußer Sorenj g-riebric^ S{afd)en5 unb ^of)ann

Sd)mib§ im SBege, meld)e fofort auf ^üd)ftfürftlid)en 33efef)I

niebergeri^en mürben. 5[)iit biefem ^^aue öerftrid)en gmet) $5a^re

1734 unb 1735. 9?ad)bem aber ^firo ^urd)Iaud)t befürd)teten,

ha§> auf bas> 3?ölferifd)e ^auö aufgefüf)rte Jütftl. ©ebäube

möd)te nid)t QJrunb genug ^aben, morinne aud) itjxe 33aumeifter

übereinftimmeten, fo mürbe bieß &ehäube famt ben neben @e*

bäuben, unb ber ^aupt 2Bad)e, mit ben öor^er angefüfirten

S3ürger=^öuBern umgeri^en unb imigo^r 1736 ba^ je^ige Sd)IoB

§u bauen angefangen. '2)iefe§ &ebänbe birigierte ber bama^Iige

^^aumeifter ^err Grone, unb bie Strbeiter unb gmar bie StRäurer

mürben au§ X'qxol, ber Structur^5!JJad)er aber meld)er 9J?onf.

^uääi f)ie§ mürbe öon ^^ro ^urd)Iaud)t auS igta^i^" öerfd)rieben.
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©ie Strbett ift \o tvol^l geratfien, ba^ alle 3^rembe, bte biefelbe

gefef)en, fie gugleicE) gerüf)mt unb bertjunbert ^aben.

SBenn tt)ir alh§, tt)a§ (Set)ung§h)ürbig ift, genau befrf)retben

tüollen, fo ift e§ am beften, tüenn tüir üon unten anfangen. @§

liegt biefe§ ©rf)IoB auf ber ©pt^e be§ 33erge§, unb ^at fotüo^I §ur

9fled)ten aB aurf) gur Sinten eine freite unb äiemlid) meite 3tu§fid)t.

Unten am 33erge ^at man einige unb gJDangig ©tufen f)inunter gu

fteigen, ha man benn auf ein angene:^me§ unb röumlid)e§ 5ünf=^

ed !ömmt. 'S)iefe§ ift unten f)ot)I, mit einem foftbaren geräum*

Iid)en füllen ©etuölbe öerfe^en. 'S)iefe§ ©eipölbe :^at ouf beiben

Seiten ^^üren, unb gmei Sufft Söc^er, in ber SJiitte fte^et ein

großer fteinerner Pfeiler, h}eld)er ben g^u^boben biefe^ f^ünfed§

trägt. ®a§ g^ünfed felbft, be^en 9!Kauer üier (Sllen bide ift, ift oben

mit puren quatrot ©tüden gcpflaftert, unb ring§ um^^er mit

einen eifernen ©atter üerfe^en. 3(uf jeber (Sde be§ ®atter§ be=

finbet firf) eine gro^e eiferne (Stange mit einer ©d)raube, barouf

man Saternen frf)rauben !ann. ®iefe ^at man offt gebraud)t,

menn S^ro ®urd)Iau(^t auf felbigen be§ 9Jad)t§ gefpeifeet, ober

fid) fonft ein 58ergnügen bafelbft gemad)t :^aben. 9lm 3tnfang

biefe§ g^ünfedt^ ift in ben Steifen eine ßJrotte mit ^fJifdien ge=

bro(f)en, rt)eld)e mit ©tuffen unb 9)?uf(^eltt)er! Ijahen au§ge=»

äimmert roerben follen, in biefer ©rotte Wax bie SBeinfd)en!e,

h)enn 3f)ro '3)urd)Iaud)t auf bem g^ünfecE fpeifeten. '3)a§ unterfte

©tod be§ ©rf)loBe§ ift öon ber ©tabtfeite ^er betrachtet unter

bie @rbe gebauet unb befte^et in einem großen Biwmer in ber

SJJitten, unb einigen Üeinen 3itnmern auf bet^ben ©eiten. ^aS

5!Jlittel3immer f)at gtüet) 2;t)üren, tüeld)e auf ba§> ^^ünfed gef)en

unb bereu Dbere§ S;^eü mit @Io§=©ct)eiben öerfe'^en ift. 9}iad)t

man biefe 2;f)üren auf, fo ift nod) einige (Sllen breit gerabe über

ber ©rotte ein 9lunbt:^eil gebauet, barauf 3:;rompeten unb

Räuden ftunben, menni^^ro 'Surd)Iau(i)t auf bem?5^ünfecf fpei*

§eten. ^od) ift biefe§ 9lunbtt)eil nid)t fieruntergepflaftert, fon*

bem unter bemfelben gef)et eine %^üt {)erau§, auf bet)ben ©eiten

aber finb giemlic^ breite ©pagiergänge, h)eld)e ber ie^ige ©dilo^

SSogt äu feinem Sßergnügen in Sänberet)en tiermanbelt :^at. ^aft

am (Snbe eine§ jeben biefer ©pajiergönge ift ein ^xet) dd anqe"

bra(f)t, auf h)elrf)e het} bem ®afet)n be§ dürften ©anonen ge==
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pflanzet hjurben, am (Snbe eine§ jebenöange^ aber ift ein Suft-

fjäuydien flebnuet, unter melcf)cn auf bct)ben Seiten ^äjöne 'ißein*

berge ange:pflan5et finb. I^aö 5ti)ct)te 3tocf beftel}et in ber SJiitte

in einem großen unb präd)tigen2afel=3iinmer, auf bet)ben Sei*

ten aber in einigen feinen 5?cben 3inimern. '2)a§ SCafel 3iinmer

ift oben mit präd)tiger ©tructur t)erfef}en, bie Seiten aber bi§

an bie 2)ecfe, tüie aud) "«^lifoften ber Spüren finb mit gegorenem

9)Mrmor überäogen, meldje^, fo er orbentlid) abgepu^t ift, ein

blenbenber unb präd)tiger %tb(id ift. 5tuf bet)ben Seiten aber

finb Samine eingebrod)en, meldje ebenfalls mit gegorenem

3Jiarmor überwogen, oben aber mit 3[Rufd)eI=Structur 3Berf

üerfcben finb. ©ine 3:rcppe :^ö^er I)inauf finb nod) einige Stu*

ben für ^omeftiquen angebrad)t, bereu ^^enfter gum %a<i)

I)erau§gebrod}en, unb jego öom Sd)Io6 S?ogt bett)o()nt werben.

2)a§ ^ad) felbft ift auf ^taliänifd^e 3(rtf) gebauet, unb mad)t

ba5 Sd)IoB felbft einen ^rofpect mit ^tvet) glügeln. Stuf bet)ben

Seiten bei Sd)Iofee§ in einer Heinen Entfernung öon of)ngefe^r

etlid)en unb äef)n Sd)ritten finben fid) etlid)e Kaüalier*§äu§er,

babet) gu bebauern, ba^ fie je^o fo baufällig finb, ba'^ i^r öölliger

©infturg in menig ^a^ren gu befürd)ten ftef)et. 33ett)o!)nt !önnen

fie garnid)t merben. 5(uf ber einen Seite §ur 9fled)ten be§ @in='

gang§ ift ein angenefimer Suftgarten mit einigen großen .tirfd)*

bäumen unb üielen gefd)nittenen ^t)ramiben au§ ^adi'gbaum,

oben quer bor aber finb bie ^-ürftl. Ställe unb ^üd)e unter ein

Xaä) gebracht, baöon le^tere aber mit einigen B^^^^ern t)er=

fe^en, meldte ber öerftorbene 2(mt§f)auptmann ber |)err öon

Darling bemofinet ^at. gjierttüürbig ift nod) öom Sd)Io^e felbft,

ba^ beffen ®runb nid)t mie fonft gett)ö{)nlid) au§Cluatrat Stüden

fonbern au§ fleineren unb SJiittel Steinen befte^et, bod^ finb

biefelben bergeftalt in talg eingeleget, ba^ eine Senfung biefe§

@ebäube§ nid)t gu beforgen ift.

5ürftlid)e Sd)Iö^er finb in 5h:ieg§ Bitten !eine Cluartiere für

Soltaben, unb toenn e§ aud) ^of)e ©eneraB ^erfonen unb on=

bere Dfficier§ tüären, bat)ex aud) biefe§ Sd)lo^ bet) ben üielen

Einquartierungen, tveld)e S)ornburg in bem öon 1756—1763 ge*

füf)rten Kriege erlitten, feberjeit frei) geblieben, ob fid) gleid)

mand)e Dfficier§ öerfd)iebene (£rgö^Iid)feiten bafelbft gemod)t
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f)oben. 9hir ber burd)Iaud)tige ^rinä öon |)ilbburg^aufen aU
bamaf)Iiger &)e\ ber 9tei(i)§armee nat)m 1757 btefe§ ©rf)Io^ ^w

feinem Quartier unter bem 5ßortt)anb, ba^ jeine Strmee unb er

unmittelbor öon bem tat)Ber bepenbiere, melc^em alle Derter

itnb SSo^nungen, fo jum 'Steidje gehörten, gu 53efe^I ftünben.

3u eben biefer 3ett unb nad)^er nod) einige maf)I lüurbe in bie*

fem ^ürftl. Sc^Iofee !at^oIifd)er @otte§bienft gegolten."

(Soweit unfer O^eftor als erfter Sfjronift öon ^ornburg. (£r

mar, Wie er in bem me^r nü^Iid) al§ erbaulich §u lefenben

tapitel III, 9tbfd)nitt II feine§ £):pu§, genannt: "i&on benen

aflectoribur, über fid) felbft au^fagt, 1756—1763 in ^ornburg

beamtet, f)ot alfo ba§ Sd)löBd)en nid)t entftefien fe^en. 5tls wid)^

tigfteS (Sreigni^ im gangen 18. ^a^r^unbert nad) bem großen

SSranbe öon 1717 maren jebod) ben '2)ornburgern bie ©in^el*

Reiten ber ©d)Io^erbauung gelüi^ gegentüörtig ; f)atte fie bod)

ba§ ?tntli^ if)rer lieben ©tobt öollfommen öeränbert. ^er 9leftor

fd)ö:pft alfo ^ier au§ guöerlöffigfter Cluelle, unb ben ruinöfen

3uftanb ber gangen Stnlage ^at er ja felbft täglid) öor 2tugen ge=

:^abt. ^rgenbtüelc^e SSerbefferungen finb bi§ §u @oet^e§ klagen

nid)t mef)r öorgenommen morben. SSir !önnen bequem mit |)ilfe

be§ 9leftori^ unb be^ ^ier betgegebenen '^rofpe!te§' ha§>®ornburg

ber Siebziger ^af)re, bie 3uflud)t§ftätte be§ 'Qpljigenien'^ unb

'®gmont'*'S)id)ter§, n)iebert)erftenen. (Sie bedt fid) faft genau mit

bem'^rof|)e!t' unb tt)eid)t nid)t unbeträd)tUd) öon bem heutigen

3uftanbe ah. SSegbenfen muffen hjir nur ba§ red)te hinter*

gebäube unb ben baoor liegenben ©arten. S5eibe§ ^at ber bau=

freubige ©ro^öater Äarl S(uguft§ nid)t me^r au§fü^ren fönnen.

^am ©oetfie reitenb öon Sßeimar, fo ftieg er öor bem geöffne==

ten 2;ore im mittleren ^intergrunbe öom ^ferbe, ba^ bann

roo^I in ber ©tallung §ur Sinfen untergebrad)t mürbe. Über ben

fe^t nod) äfinlid) erl)altenen §of fd)ritt er in ba^' eichte ©todmer!

be§ Sc^IöBd)en§, um — mir miffen nic^t me^r mo — fein Cluar*

tier aufgufd)Iagen. Slidte er au§ einem ber rüdmärtigen ^^enfter,

fo faf) er gur ßinfen ben red)tedigen 9to!o!ogarten mit ben

2;a|u§pt5ramiben liegen, gur 9led)ten eine fRafenfIäd)e, bie fid)

§mar auf gleid)er §ö^e mie ber ©arten barbot, iebod) nid)t bie
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formenbe |)anb eine§ ®arten[tiU[tcn crfot)ren ijaitc. 9kd)tö uiib

linf!^ oom 2d)IöBd)en fcUift leiteten breite ^)iaieii[treifeii 311 51001

^aüillon^i, 5Jhniaturnad)bilbuuaen bes ^auptidjlüjfc^i, t)iiiter

benen Heine ©arten lagen, linfyfcitig ein tüingiger Stilgarten,

red)ty am Qnbc einige 'OhitUieete. ^ic beiben "'^iaöinon^o lüarcn

mit bem ^auptgebäube burd) 5'iifiiibenmauern öerbunben, bie,

Wenn man bat? (^anje oom Jal auö bctrad)tete, bcn (S'inbrucf

H)of}nIid)er ü^erbinbungsgebäube ermedten. SöoIIte man anf

bie Jcrra^e öor bem Sd}Ib|3c{)en gelangen, mo bcr ^er^og

Grnft 2(ugu|"t feine ''^auter unb Xrompeter beim Ji^üfjftürf auf^

marfd)ieren ließ, unb ju bcn breiedigen 58aftionen, lüo bie *il'ano==

nen aufgepflanzt iüurben, ober gar auf ba^' tiefer gelegene ^ünf^

ed, wo bie "ö^eimarer ^ofgefeUfdjaft unter ®oet()e§ ^ü^rung

im ^uü 1777 fenen ^errlid)en ©ommermorgen erlebt f)ot, fo

!onnte man biVi nur burdi ba§> ^auptgebäube t)inburd). '^ie

beiben fd)ilberf)au5ä()nlid)en „Suftl)äu'^d)en" red}t^ unb linB

üon ber ^^erraffe üor ber ©ebäubefront fd)Ioffcn ben ^ergog^

Iid)en ^Seft^ nörblid) unb fübüd) bamal^i ab.

^o§ ^ornburg bey iungen (^oet^e [teilte fid) alfo aB eine

tuenn auc^ nic^t üöHig burd)gefü^rte, fo bod) überau?? rei^üolle

Stniage be§ reinen 9^ofofo bar,

Sßte meit bie „S?ereinfad)ung unb S^erbauerung" eines foId)en

iSolumentes ariftofratifdjer Multur in wenig Safjrjefinten ge^en

!onnte, ba^ geigt unfere ämeite ^-Beilage : ber ' ^lan be§> fDgenann^»

ten neuen @d)loffe5 §u "Sornburg nebft allen bagu gef)örigen

ÖJebäuben, ©arten unb SBeinberg ^lä^en, aufgenommen üon

6arl g^rib. ©teiner junior 1795'. '2)iefer ©runbri^ ber ganzen 9ln=

läge mürbe offenbar in Sluftrag gegeben, aU fid) ber |)er5og .^arl

Sluguft entfd)Ioffen Ijatte, bem unerfreulid)en Buftanb auf bie

eine ober anbere SBeife ein (Bnbe §u mad)en, ®er ^lan, ber gegen*

über bem öor^erbetrac^teten ^rofpeft umgefefirt orientiert ift

(ber g^elfenabfturä mit bem Sd)IöBci)en liegt je^t am oberen

füanbe ber 3ei(i)nung), oerrät, ba^ üon einem 3ie^9flicten be§

9tofofo feine Siebe me^r mar; bie Mauexn be§ Unten ©arten^

parterreg merben alä „üerfoUen" begeidinet, ber linfe ^aüillon

aU „bemoliert", ber red)te aU „o^ne 33ebad)ung". Gtne allge*

meine SSergrofung f)atte pla^gegriffen.
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'2)et 58ej(f)IuB, ber naä) Sage bei '2)mge unb 33eftanb ^ergog=

Iid)er 33au!affe bamal§ gefaxt tüurbe, tvax: öoHftänbige '^iebex"

rei^ung ber beiben ©eitengebäube unb ber üieneirf)! noc^ öor=

:^anbenen SSerbinbungSfoffoben bt§ ouf ©artenmauer^öl^e. '2){e

beiben Suft{)äu§d)en am (£nbe ber SSaftionSterraffe tvaxen \d)on

löngft mcE)t mef)r öor^anben. ^ie (Snt§o:pfung ber Einlage,

gärtnertfrf) längft öolläogen, tüurbe im ^afjxe 1797 im gongen

öollenbet; glüdlic^ertreife blieb n)enigften§ ber breifad)e Xex"

rofjenunterfd)ieb ber ©artenftücEe :^inter bem ©rf)Iofje §um Steil

befielen, ign biefem 3u[tanbe bot ficf) @oet^e§ ®ornburg if)m

unb feinen Jenaer S3efu(^ern, SBiIf)eIm ö. |)umboIbt unb

@(i)iner, am @nbe be§> ^a^rfiunbert^ bar. <Bo unb nicf}t anber§

mag e§ i^m im Stuguft 1806 erfd)ienen fein, al§ er, für lange Seit

gum legten Wale, f)iex oben tueilte unb ba§> Iieblid)e 2;al mit ber

getüunbenen (Saale, ber SSrüde unb ber 9Wüf)Ie geic^nete.

Um äufammengufäffen : tt)enn @oett}e im 18. ^ät)xi)unbext in

SDornburg tDeilt unb öon "Sornburg fprid)t, fo ift immer ber 33e==

§ir! be§ „mittleren" ©(i)Ioffe§ gemeint, ber in 60 SJleter S3reite

etma ein (Sedjftel ber SSreite be§ je^igen 33ergpar!e§ in ber Tlitte

be§ ^al!felfen§ f)erau§fd)neibet, ber nad) 5^orben gegen bie alte

S3urg, nacE) (S)üben gegen ba§> ©tof)mannfd)e Freigut buxd) eine

Wauex getrennt ift. ^aS 9^o!ofof(i)lo^ (grnft Stuguft^ ift im

18. ^a^r^unbert, ja, genau geredinet, bi§ jum i^afire 1824, ba§

(Sd)Io§ §u ^ornburg.

(grft im i^a^re 1817 'i)ai ©oet^e fein ®ornburg lieber aufge*

fu(i)t. ®r fonb mand)e§ ööHig üerönbert. SSiergig ^a^re nad)

feinem erften ©ortfein toar eine entf(i)eibenbe SJJa^regel ge*

troffen Sorben, bie ba§ (3rf)Iö^c^en mit einem (3d}Iage an*

fc^einenb ber Sflefibeng um üiele ^lometer nä^ergerüdt ^atte

:

ein bequemer f^^a^^rtüeg fc^nitt, fd)räg ouffteigenb, ben ^alt"

felfen an, h)anbte fid) am S^orbranb burd) ben „^ain" hinauf

gum Ort unb erreid)te ba§ ©c^Iö^dien öon bort au§. ©er alte,

ebenfo romantifd)e mie für SBagen faum paffierbare §ot)Itt)eg,

ber ben S3erg* unb ©tabtfelfen nörblid) umging, tvax ou^er

^ur§ gefegt. Man entbedte bie ©ornburgen üon SBeimar au§

5um gtoeiten Wlaie unb bieSmal für immer. SSom ^af)xe 1817

an fanb fid) ber rt)eimarifd)e ^of altjäfirlid) öfter auf bem ?5elfen='
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jd)IüBcl)eu ein; üoii feinem i^enaer Strbeit^quartier erjd)ien nun

d^ ©aft aud) niand)nuil WoctI)c loiebcr. Xac> 3d)löBd)cn mürbe

nun erft uom Öro^Ijeräog Marl ''itugul't üülltominen möbliert, unb

|o lam e§, bai^ ber rei5enbe 9tofofobau eö jid) gefallen lajfen

mußte, eine bejd)eibcne Ginrid)tunc3 auf^uuefjmen, bie bcn Stil

unb 2ebeny>üilleu einer übllig anberisgearteten 3^'it 5um '^iu^*

brud brad)te.

^smmert)in, ba§ Sd)Iüöd)en mar betuüf)nbar getüorben. @erab=

linige gelbe 3d)reibietretäre [tauben in jebem 3Süf)n5immcr,

tjalbtrei^runbe gelbe iilonfülfd)ränfd)en unter langen red)t*

mintligen Spiegeln, fteiflinige gelbe ilommoben unb treisrunbe

gelbe 2ijd)e mit jdjmargen löeinen, bie in Söruenüauen enbeten

mie bie ber Sd)reib|etretäre, luaren in jebeö 3immer eingebogen;

nur (£rn[t Stugufts ©peifejaal im örbgejd)üB betoafirte einiger*

maBen getreu bcn @ei[t be^ Kaufes. 2)ort t)errfd)te ba§ blou*

mei^e '»^ioräellan: au» bem Saaletal, au^ äliei^en, aus ^ollanb,

au§ S^ina. ©o um Dielet h)0^nlid)er aB im öexgangenen ^al-)i>

^unbert geigte fid) ba§ 'Sioloto\d)iö^d)en , al§ ®oetf)e am 23.2tpril

1818, an jenem bentmürbigen 2;age, ben ber ilangler o. ^JJiülIer,

{)ier gum ^oeten getüorben, \o reigüoll bejd)rieben Ijat, 6Jaft ber

©räfin (Sgloffftein unb it)rer fd)önen %o(i)tcx mar.

9Jod) immer begrenzte ben ®d)lü^beäirf nad) ©üben gu jene

SJiauer, bie mir auf bem '^rojpett' lin!^ ertennen, unb ber größte

2eilbe§23erglanbeggef)5rte einem Sanbioirt nameni§ ©to^mann.

'^ie\ei bemoljnte bai füblid)e „(Bd)lb^d)cn"
,
jenen 33au aus bei

beutjd)en Üknaijfance, ber ^eute ben 9^amen '(yoett)efd)Iof['

trägt unb in feinen Stäumen am ftärtften bie Erinnerung an

ben ^id)ter birgt. 9?iemanb mu^te bamaB mefjr bo^ biefeg

„Sdjlo^" unb baS bagugetjorige j^reigut mät)renb ber iöaugeit

beä 9iofofofd)Ioffeg fd)on einmal f ürftlid) meimarifd)er 33efi^ qe^

mefen mar.

©leid) an bie SDiauer be§> et)emoUgen 9f{o!otogiergarten§

grengte bie ©to^mannfdie (5d)eune mit bem Mai^^au^. ©ine

Porzellanmalerei auf einer 2;affe au§ bem ^^efi^ beö ^ornburger

(£d)Io^gärtner^ Sdell geigt biefe5 gegenüber bem ©ruft Slugufti*

fd)en äJJarftall gelegene &ehäube, baä erft in ber gmeiten ^älfte

beö 19. ^at)rl)unbert§ abgeriffen merben ift.
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9ln ba§ ©tof)mannjc^e ©c[)I5BcE)en tvaxen brei ^äujer ange*

baut, bie auf einigeu älteren 58ilbern, bie tt)ir in ber ^ornburg*

©d)rift tüiebergegeben ^aben, ertennbar finb, bie jogenannten

f^reitjäufer. ®iefe unterftanben m(f)t ben ?lmt§= ober 9?otg^

gertrf)ten, fonbern ber eigenen @eri(f)t§bar!eit be§ (Stof)mann*

jrf)en greigutg. Dftrt)ärt§ üor bem ©to^mannfc^en Sc[)IöBd)en

jprang üieneid)t frf)on bamalg im 9flunbbeete ber Springbrunnen,

unb l^inter ii)m bergauftoärtg nad) ber ©tabt §u befanben fid)

jicE)er fd)on ber tuMtol^r Srt'ei ©c^afftälle, ba§ ®efinbe^au§, ba^

gro^ne^auS, ba§ ^elter^au§, mehrere ©d)eunen unb [teil am
fRanb be§ 3^elfen§ ein au§ bem 16. ^a^r^unbert ftammenbeS

3Sof)nfiau§, in bem firf) ber le^te 33efi^er be§ g^reigutg, eben jener

©to^mann,imSabt 1822 erfcboffen ^at. 9^r nod) biefe§^au§,ber

baran anf(i)liefeenbe Sfhi^^ unb 3ie^garten unb bie |)ölfte einer

©d)eune al§ ®erätefd)uppen liegen ^eute na^e bem @cf)IoB; ha^

gefamte übrige ©runbftüc! ift in eine ^arfanlage üertoanbelt

morben.

2Bie aber fo^, fo fragen toir, ha§> Homburg eigentlirf) au§, bo§

©oet^e ^um Sommerfi^ erfor in jenem i^a^re 1828, ba§ ficE)

bem Stieferfc^ütterten aB eine 3wftud)t§ftätte öffnete, ifjm

ba§ graufige ®ilb bei? 3:obe§ §u öerfd)eurf)en unb ben !raft=

öoü ©enefenben bem Seben gurücfäugetüinnen? @ett)i§ nid)t

fo iDie ^eute ! Wber aud) nid)t me^r fo mie bamaB im (Sep=^

tember 1817, aU ©oet^e ba§ SBo^ngebäube unb bie ©tal^^

lungen ©to^monn§ mit %eilna^me befidjtigte unb babei roo^I

§um erften Tlak ba§> $ou§ betrat, ba^ buxd) i^n 11 ^af)xe

fpöter unfterblid)en ©lan^ erhalten follte. 2)enn mittlermeile

^atte ber ©ro^^ergog Sl'arl Stuguft öon ben @rben ©tof)mann§

bo§ B^reigut ermorben unb im ^a^re 1825 Ijier mit feiner Ie|*

ten großen ©artenarbeit begonnen, ^fir gelingen f)atte ben

^obfranfen in ben ^fingfttagen 1828 ^er^Iid) erfreut, if)n, ber fo

gerne rt)ad)fen fa^, Wa§ ex gepflan§t f)atte. ®oett)e :^atte feit 1818

feine Gelegenheit gefiobt, 'J)ornburg aufäufud)en, i^atte alfo öon

ber görtnerifd)en Umgeftaltung nid)t§ gefe^en, tüenn aud)

natürlid) oft baoon gehört.

'S)ie'@eometrifd)eStufna^meber@eböubebe§üormaligen©to=

mannifd)en @utf)e§ gu ^ornburg' üom ^uni 1825, bie mir nun=«
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mef)r üorlegen, geigt ben jüblirf)en ©arten um ba^ neuermorbene

®dilöf5dicn, narfibcin ber boppt'^ti' ^Injdidi)! nn beii 3f?ofüfü*

garten (recl)ti-') erfolgt ift. Xie Jveiljäufer jinb niebergelegt, unb

ein @nglifd)er ©arten t[t cntftanben, ber leiber fo geometrijd)

aufiienoninicn ift, ba\i er un^i lueber 'i^auin nod) 'i^ufd) nod)

iiöhnnenanlagen üerrät, bie geiuifi oom (yrüf3l)eräüg bereite nn*

georbnet töaren. ©id)er ift, ba^ bie ®d)eune unb bo§ anliegenbe

9Jial5()ausi unangetaftet geblieben finb biö lange nac^ ®oet()e^

klagen.

2)ai? 5Bo^n^au§ am linten oberen Staube unferer 3eic^nung

fte^t noc^ je^t. ^ier iüot)nte oiel fpäter, mie man in '3)ornburg

nod) gu ergä^Ien tt)eif3, ber „^omt)err", bai-^ ift i^-mn^ Sifät; Ijier

^atte bi§ furg Dor ber Übernaf)me ber Sd)Iöffer burd) bie @oet^e'=

@efenfd)aft bie fränfifd)e 'Ijiditerin ©opt)ie |)oec^ftetter if)r

^i(^terf)eim aufgefd)Iagen.

(5af) @oetf)e, menn er au§ bem portal feinet (3d)Iö^d)en^

trat, im (Sommer 1828 orttt)ärt§ fiinter bem (Springbrunnen

bie neun ^irtfd)aft§gebäube öor fid) liegen? Dber tüaren bie

©artenanlagen feit 1825 bereite bis gur ©utsmauer mit ber

^appelreifie üorgebrungen? Sßar ber ©d)Io^garten bamafö

fd)on fo au§gebe^nt, mie it}n ber ^ier beigegebene ^lan ou§ ben

'3)reif5iger ;3af)ren be5 oorigen 3öf)Tf)unbert!? geigt? 2Sir miffen

ee nid)t. ©oet^e ermähnt in feinen "Sjornburger '©riefen nid)t§

Don einem rüdmärtc^ gelegenen ©utebetrieb, ebenfotüenig aber

aud) berganfteigenbe neue Anlagen. SBoIIen mir aber ba§ '3)orn=

bürg bei ©oetfieö Ie^tem9(ufentf)alt mitStugen fefien, fo „fpagie*

ren" toit am beften gleid) i^m in jenem (Sommer beim Sefen

feiner Söorte auf ben 2;erraffen unb in ben ©arten auf unb ah.

(So menig es ift, mas fid) aus ©oett)e5 gelegentlid)en 'äu^e^

rungen ablefen (ä^t, fo lel^rt e§ bod), ba^ fid) ba§ gärtnerifd^e

Wntli^ Homburgs feit ber ©inbegie^ung be§ ©to^mannfd)en

©utsbegirfs nid)t nur in biefem felbft, fonbern im gangen ^-8erg=

garten burd)au§ geänbert ^atte. ®ie SBeinberge tüaren fd)on

immer öor^anben gemefen unb reid)Iid)er aU f)eute. 2(ber Oon

„9tofenIauben", „Saubengängen", ber„@fd)enlaube", üon„33Iu*

menbeeten" f)öten tuir in ©oet^eS ®ornburger 33riefen gum
erften 'SHah. (Sin 33Iid ouf ben ©ortenplan au§ ben ^rei^iger
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3af)ren üerrät un§ alle§>, toa§ luir braud^en. '3)te @fd)enlaube,

je^t (gfdjengang genannt, §ie^t fid) red)tsi öom 9lo!o!ofd)Iö^d)en

an ber 9Jlauer f)in, mo einft ber junge ©oet^e ben bemolierten

^aöillon mit feiner btödligen $8erbinbunggfaffabe erblidt t)atte.

'2)er 9lo!o!ogotten mit ben Slajnsptjramiben nnb 3iet:*Ä'irjd)^

bäumen, ber um 1795 ein ftillojer S3aumgarten getüorben tüar,

tüirb ie^t burc^ einen Sfiofenfreujgong in öier Steile gerlegt, bie

bon Dualen Blumenbeeten gefd)müdt Serben: @oetf)e§ „9f{ofen*

louben". ®er SSorpIa^ üor bem 9ftofofojd)Io^ nad) bem Orte gu

tüirb gegiert burd) ein !rei§runbe§ 331umenbeet. SSo frü^ier,

lin!§ bom mittleren ©d)Iö^d)en, ber bad)Ioje ^aöillon geftanben,

ba ift ein mit §rt)ei Steiften Slfagien unb Sinben bepflanzter „2:ee*

pla^" entftanben; lange 33Iumenbeete gießen fid) an ben tru^igen

33aftionen red)t§ unb Iin!§ bom 9lo!o!ofd)Io^ t)in, an beren

SOiauern im 5tuguft bie vielfarbigen äRalben em:porfteigen. Sfn

allen ©teilmauern ber ©c^einbaftionen ift ber SBein on ©polieren

in bie ^ö()e geüettert. '3)ie Slerroffe öor bem 9lo!o!ofd)Io^ ^at

fid) nad) S^orben unb ©üben gu erweitert, ©ie ge^t hinter ber

alten Burg in ben '^ain, ben Bergmalb, über unb toenbet fid)

füblid) um ba5 ©tof)mannfd)e ©d)IöBd)en ^erum, bie alte ©tabt^

mauer bi§ gu ben erften ^od)geIegenen |)äufern begleitenb. %ie

\eä)§\ad)en SCerraffen im ©d)Io^gorten ©ruft 2(uguft§ l^aben

überall Berbinbung getüonnen mit ben meniger ftarf im 9Hbeau

geglieberten ©orten ^ur 9fled)tenunb Sinfen. 2)ie ©tof)mannfd)e

§ofraite ift ein (£nglifd)er ©arten, ober beffer gefagt, ein

3iergarten im ®efd)mad um 1825 geworben ntit getüunbenen

SSegen, umbufd)ten ^lä^en unb bunten S31umenabfd)nitten.

Überall geigt fid) ber gutberatene %otur= unb Ä'unftfinn be§>

alten ©ro^^ergogS, ber nid)t ettüa ben urfprünglid)en ©til

, tüieber^erftellen, fonbern ba§ ©ange gu einer (£inl)eit 'oex\(i)meU

§en hjollte, fo ba'^ gang o^ne ©oet^eS Sßiffen unb B^ttun jene

©orten entftanben toaren, beren Stniage unb g^Ior ben 79iä^ri=

gen 2)id)ter entgüdt :^at.

2)iefe§ 2)ornburg, ba§ ^ornburg ©oet^eg, ift in ben ^a^ren

nad) 1816, bot allem nad) 1824 entftanben. (£§ ift im 19.^a^r-

^unbert feiner rt)efentlid)en Beränberung me^r untertoorfen

irorben. %et ©ro^^ergog 2axl Stlejanber, tarl Stuguft^ fünft*
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finniget uiib in Srnnt^" öer Strabition e^rfürc^tiget (£n!el, ber

jeIbftaIö5el)niä^riger(lTDprinä @oetf)e5 Oiaftim ®tü5manufd)en

®d)Io^ getüejeu \vax, ber ab tegierenbcr ^ürft feinen ©eburtötag

meift auf '2)ornburg derbrad)te, ^at barnuf gehalten, ha^ bie

le^te Ütefiben^ ©oet^eö ül5 ein ^enfmol befonberet ^ü erf)alten

tüurbe. Sto^bem roar e^ nid)t ^u oermeiben, ba}^ jid) in bie be==

mo^ntenO^üume allerlei ';3JJobiIinr einfdjmuggelte, ba» benStagen

©oet^es fremb gemejen. SBer tüollte ben Sebenben ba^ 9tecf)t,

mie i^re5gleid)en ju f)aujen, oetüirjen? ^ie jungen ^^äume in

ben ©arten rtjud)jen ^eran, würben betagte ^Riefen, ^m le^t*

»ergangenen 3Jlenfd)enaIter begannen jid) bei äurüdgefe^ter

Pflege bie 'öüjd)e getualtjam auszubreiten unb überlT)ud)erten

bie gejamte efiemaüge Stof)mannjd)e ^^efi^ung. angeflogene

S3aumfrud)t unb ©treufoat flieg bie Äalffelfen unauffjaltfam

herauf unb oerbecfte $3einberge unb 33lumenblüte. 2)er fiifto*

rifd)e Stofentreuggang, ÖJoet^e§ Sfiofenlaubengang, tüurbe im

SBeltfrieg öon (Sd)neelaften gufammengebrüdt unb abgetragen;

Grnft 2tuguft5 9to!ofo*3iergarten öerarmte fo abermaB unb

tüurbe ein oierecfiger 5(der. "Sie lüunberüolle ßanbfd)aft be§

©aoletaleg mit ben gegenüberliegenben Slautenburger ^orften

tuar nid)t me^r hineingezogen in bie geftaltete '^atnt beä Stol^^»

mannfd)en @arten§, ber nur nod} bid)tumbufd)te Sßege o^ne

jeben ®urd)blid enthielt. So im falfd)Oerftanbenen Sinne ber

Sflomantif oerlt)unfd)en, fo tvai unfer 'S)ornburg, aU tüir e§ im

^afjxe 1923 übernahmen öon — niemanb, ber eg ^oben tüollte.

©§ tüar für un§ au^er 3i^eifel, ba^ tüir nid)t ba§> Homburg
©ruft 9tuguft§, beffen fd)tt)ad)en ^Ibglang ber junge ®oet^e

fennengelernt ^atte, gu erfialten unb mieberzuertüeden Ratten,

fonbern ba^ "Ijornburg be§> ^afireg 1828.

'2)a§ war Ieid)ter befd)loffen al§ geton. ®enn zunäd)ft f)ie% e§,

bie erftgeftifteten 5Rittel gu oertoenben, um 3w<^t in ba§ ©ange

ju bringen. Söä^renb be§> Äriege§ unb in ben folgenben ^a^ren

Waren (Sr^altung^ma^na^men ou§ Sparfamteit unterlaffen

tüorben. '3)ie 2öilblt)üd)fig!eit in ben ©arten l^atte zugenommen.

2;eile ber 3äune tüaren umgebrod)en, aud) üon |)oläbebürftigen

gwedbienlict) üerwenbet Worben. ©in Stüd^erraffenmauer ^atte

bem ©rbbtud nad)gegeben unb War eingeftürgt, ber 33Ii^ ^atte

XVI n
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in ba§> @oetf)ef(f)Io^ etngefd)Iagen, bie Sßettertüänbe be§ 9io!o!o*

fc^lö^d)en§ blätterten ab, bie '2)ad)rinnen moren fd)ab^oft, ber

2)ad)foften morjd), SSaffer lief an ^nnenlDÖnben fiinab, Xa^^eten

flafften, germürbte ©arbinen, gerfe^te aflollüor^änge fingen an

ben i^cn\iexn, in SlJiöbeln unb S)ielen ^atte \id) ber Sßurm au§*

gebreitet. ®a§ britte ^au^ im ©c^Io^egirf , ba§ ^rei^auS, geigte

nad) ber 3(bf)ang|eite einen üaffenben fRi^ öom '^a(i)e bi§ in bie

©runbmauern. %ie Sßege lüaren teil§ fteinig, teils üergraft, teiB

bei geringftem 9ftegen morajtig. SlroftloS fd)aute un§ ba§' tüilb*

üertt)ad)fene SSiered an bort, wo ber ^ergolafreuggang, öon 9lo=

fen überrt)ud)ert, @oetf)e§ Stuge erfreut fiatte. Ungöfilige "Sohlen

umtreiften ba§ 3tofotofd)IoB; ber brüd)ige ®ad}!often tvax ii)r

beöctgugteS <Sd)IupfIod) gelDorben. S5om alten ©c^Io^, ber nörb*

Iid)en ^urg, fiatten fie i^r Hauptquartier in förnft 5tuguft§ Suft*

fd)Io^ öerlegt. ®afür tüaren bie 9Jad)tigaIIen im Steilhang ftiller

gelDotben. 3wt 9'lad)täeit trieben fid) iunge 58urfd)en unb 9Köb=

d)en im ^ar! uml^er ; benn !aum ein 2;orfd)IoB be§ ©artend toax

unöerfef)rt geblieben, unb einen 9(tej|3e!t bor ber „^exx\d)a\t" gab

e§ nid)t me^r. @§ tvax nur §u begreiflid), ba^ ber Sßorftanb ber

(5Joet{)e=®efeIlfd)aft gögernb an bie Übernai^me ber $£)ornburgen

ging unb ba^ er erft bann äut)erfid)tlid)er ba§ (Srbe antrat,

al§> tvix ein Kuratorium gebilbet Ratten, ba§> if)m bie Sorge ah"

gune^men fteubig gemillt mar.

Obtüo^I nod) üiel gu tun ift, fo bürfen tüir bod) fogen, ba'ß ber

bamalige @ntfd)IuB ber ©efeüfdiaft rid)tig mar. Umgebrod)ene

3äune unb !Iaffenbe ©palten, §errif f
ene SSor^änge, morfd)e '^ad)"

faften unb 9iegenrinnen, eingeroftete ©d)Iöffer unb geborftene

ajJauern lüurben aufgerid)tet, erfe^t unb auSgebeffert. ®ie

SBanb beS ^rei^oufe§ tourbe üon ©runb au§ erneuert, bie SBege

üon Unfraut gereinigt unb neu betieft; bie armftar!en (Sfeu==

ftränge, bie bie munberöoüe frangöfifd)e @d)miebearbeit ber

Umgöunung be§ SSorgartenS §um 9ioto!ofd)IoB §u gerfprengen

bro^ten, mürben ^erau§gebrannt unb ba^ pxadjfoolle ©itter*

mer! mieber^ergeftellt. '3)ie gleid)e Sorgfalt mürbe allen

fd)miebeeifernen ©infriebigungen unb 33aI!onen gugemenbet.

®abei fanben fid) auf bem SSoben be§ @oetf)efd)Ioffe§ bie 3Sinb='

laternen (£rnft StuguftS miebet, bie ber 9fleftor ©d)rüter in feiner
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ßfjroni! öon 2^ornbutg ermähnt. Sie feljrtcii an i^re alten ^lä^e

gurürf, jo nud) bic brciecJigen '!).HirtaUntcrncn bec^ 9tütofojd)Iüfjc^

unb bie bciben ftcifcn Sciterncn für bic Jorpfcilcr ^um (harten

beö 8tüf}niannid)cn 3d)lü|3d}en!ö.

i^or bem entfdjcibenben Eingriff auf bic ÖJarten tvai baä

Slugcnmer! auf ba^i Annexe bcr Sd)Iöfjer gu riditcn. ^ier galt

ee, alte 3'iö^'iit'^i^[*iitf^ 5^ fud^en unb, tva^ »üoit fd)toerer ift,

§u finben. '^ic ftaatlid)e Unnoäljung roar berattigen5orfd)ungen

nid)t gerabe günftig. ®ay &iüd f)at iebod) aud) fjier gcf)oIfcn,

inbcni C5> an bcn Straub unfeter Hoffnung ein iU'räcid)ni5 trieb,

bae nac^ bet übernol^me beg Sto^mannfd)en ©d)lö^d)en5 im

3af)re 1824 angelegt motben mar. iiä mies un§ Stüd für ©tüd

bie @inrid)tung ber Sd)Iöfjer auä bem ^a^ie 1824 nad); aus

feinen ^Beilagen erliellten bie §a^lreid)en 3ugönge unb bie Um*
önberungen, bie bie 5{uflöfung be^ gro§^eräogIid)en Sd)Ioffe§

9äebet=9tof3la im ^at)re 1857 unb bie Überführung feiner S3e=

ftänbe :f)eröorgerufen ^atte. So fonnte Oieleg au§gefd)ieben

roerbcn unb bie Sßieber^erfteüung im 9^af)men beei nod) ^or*

fianbenen erfolgen. 3lu5 ©oetfies 2(rbeit§äimmer t)erfd)lt)anben

nun bie §af)Ircid)en Sl'upferftid)e au» S'J^ieber^Sio^Ia, unb bie

italienifd)en Sonbfd)aften ^arper^ au§ ber 9^ad)Iaffenfd)oft be^

^ergogs üon "öraunfdjmeig^Dele fonnten on if)re alten ''^5Iä^e

gurüdfefiren. (yaIoanopIaftifd)e 9teliefö öon 9lid)arb SBagner

unb ^rang ßif§t, bra^tgefponnene ©eigen ol^ ^lumenbeplter,

58afen au» ^apiermad)e, gemalte Stifdje unb Stühle mit glaS*

überbedten '2)arftenungen ber meimarifdien Sc^löffer, meift

®eburt5tag§gefd)enfe für ben (£n!el ^arl 9tuguft§, lüanberten

in§ ®epot. 9lu^ebetten unb Seffel, Petroleumlampen aus ben

Siebziger ^al^ren mußten bcn Wobein meid)en, bie baS' 3nöen=

tar au§tt»ie§. '3)te blautpei^en ^orgellone au§ bem Speifefaal

(£rnft 5luguft§ fanben fid) in ber Samenftube be§ (15oetI}efd)Ioffe^,

bie rid)tigen Seleud)tungsförper in ben ^ienerftuben be§

9f{ofofofc^Ioffe§, tüo fic^ aud-) eine 'än%a^\ ber urfprünglid)en

(Jinrid)tung§gegen[tänbe ber Sd)Iöffcr feftftellen ließ. 3(nbere

tt)ieber maren innerhalb ber beiben Sd)lDffer ou§getaufd)t mor*

ben. Sßenige 2;age, beDor bie @oet^e=(5Jefenfd)aft gum erften

Wah if}t "Siornburg befud)te, begonn ein 2;reppauf* unb ^repp*

11*
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abtragen, ein (Schleppen burd) bte ©orten üom frühen SKorgen^«

ftrof)! bi§ gur Stbenbbämmetung. S^^ 3^a(f)t !narrten bie alten

fielen im 0lofo!ofd)lo^ unter ber neuüerteilten, ungewohnten

Saft. (£§ tvax |d)auerlid), aB einziger Sebenber in ben ©d)Iöjfern

gu lüo^^nen, bei einer Stalgferge bie olten i^nüentare auszugießen

unb äeid)nenb bie füäume ber aJienfct)en im maßrften Sinne

njieberßeräuftellen, bie öor ßunbert Qaßren {)ier gelebt l^atten.

(£§ tt)ar, aU fd)Hd)en burrf) bie 3iiTi^i^ß^ ununterbroct)en feinb*

jelige ©eftalten; manrf)mal frad)ten bie 33oßIen, al§ fiele ein

©d)ufe. ®urd) bie offenen «^enfter brang gartet ^^lieberbuft, unb

unten im 2;ale raufcf)te ba^ alte SSeßr ber ©aale, rußeloS h)ie

öor l^unbert igoßten. ©eit einem SBierteljafirßunbert ßatte nie*

manb im 9lo!o!ofcE)lo^ gekauft. ®amaB tvutbe bie ülüdeinrid)»'

tung im ^ringip begonnen, an beren 3tbj(f)lu| nocE) je^t ge=«

arbeitet tüirb.

(Srf)rt)ieriger tüar e§, in bie lebenbige Statur einzugreifen;

benn ßiet galt e§ nicf)t nur eingubömmen, fonbern aud) gu üer*

nid)ten. Siebgettjorbene ülomanti! muBte fterben,um einer beffer

beglaubigten ^la^ §u mad)en. (5Jlüdlid)ertt)eife gingen bie Wa^^

nahmen, bie fid) auf eine SBieberßerftellung be§ ®artenbilbe§

erftredten, tt)ie e§ fid) ©oetßen gegeigt :^atte, §anb in ^anb

mit einer SSerjüngung be§ überalterten &e\txüpp§, ba§ öor ßun*

bert ^aßren ßiei^Gßbüfd) gettjefen lüar.

'2)ennoc^ tüar ber (gntfd)luB bagu fd)tt)er, fd)tt)ieriger aU jeber

anbere bi§f)er. "S^er üielf ältig geglieberte ©arten töor mittlerweile

öon t^ac^leuten neu auSgemejfen unb gegeid)net worben, fo ba^

eine genau überbad)te Stnorbnung ber Strbeiten feftgelegt unb

in ber ätüedbienlid)ften 9leißenfolge au§gefüf)rt tDerben tonnte.

3unäd)ft erl)ielten bie [teilen Sterraffen unb Sßeinberge £id)t unb

Suft, bann lüurbe ber überftänbige O^lieber erfe^t, bie Säng§'=

beete neu gebüngt unb be:pflangt. ®er 9tofen!reuggang mürbe

mieber ertid)tet unb junge Slletterrofen eingefe^t, ber morfd)e

@fd)engang am 9tofo!ofd)loB ebenfalls üollfommen erneuert.

®er (Snglifd)e ©arten am ©oetßefd)loB tourbe nad) müf)et)oller

9tu§robung ber ^ufd)milbni§ in einen traurigen 9tder üerman*

belt, ber fid) aU üollfommen auSgebörrt ermieS. 'tflaä) reid)lid)er

'3)üngung mürbe ßier bie alte SSegefüßrung öon 1825 mieber^»
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f)ergeftellt, ben üollfornmen öerjd)rt)unbenen 9?afen gelang e§

^etrlid) mieber^erjuftellen, unb nun fe^tten bie Umrahmungen

ber alten 'i)?lät^e, bie ^-8ujd)gruppcn unb Säume bon bamaB
njieber, fo jung unb lebenäfnjd), luie jie @oet()c im ^af)xe 1828

gefefjen ^atte. 2)ie Slialüennjänbe, an beten ^ölütenflor jid)

©oet^e erftcut f)ntte, [ticgen miebcr an ben Iliauern empor,

unb bie 9tofenIauLicn öerfpred)en jid) gu jd)mürfcn toie bamal^.

91B bie @oeti)e*®eienfd)aft fid) ^^fingften 1928 in Homburg
öerfammelte, mar für bie, meldte bie ©arten unb Sd)Iöjfer fd)on

früher gefannt trotten, bie Umge[taltung ober bejjer bie grunb*

jä^Iid)e 9ftüdge[taltung eine nid)t immer jofort gebilligte Über*

rajc^ung; benen, bie Sornburg jum erften Male fatjen, mögen

fic^ bie Einlagen ungefäf)r fo ^offnung§fro{) bargeftellt ^ahen

mie @oetI)en felbft öor f)unbert ^afjren, aU fie erft brei Sof)re

alt maren.

9(IIe§ ha^ bi§ gu biefem (Sentenar§eitpun!t @rreid)te mar Um*
ri^, mar 5lnbeutung beffen, n)a§ ju erftreben ermünfd)t mar

unb ift. (£§ t)at, fomeit e§ noturgebunben ift, ftärtften SSinter^

froft unb glüt)enbfte <3ommert)i^e im gangen tüd}tig überftanben,

fo ba^ man ermarten barf, ba^ in menigen ^at)ren ba§ 2öunfd^=»

btib tt)ie im Innern ber (Sd)Iöffer, fo aud^ in ben ©arten erreid)t

mirb, ba§> 2Bunfd)biIb, ba§ in biefem befonberen ^^alle bie 9Iuf=

gobe fteUt unb nac^ unferer SJieinung ftellen ntuBte, biefe§ eble

(Srbe fo bargubieten, mie e§ fid) in bem ^al)xe geigte, in bem

bie SSeItgefd)id)te be§ ©eifte^ Homburg für alle Briten n^eifienb

unb fegnenb berüt)rt f)ot.



Urf^)rung unb @ntftel§ung ber ©legte

'^le^ng unb 2)üra'

aSon iJranä ©(^alletin (Lettin)

„©etüt^ gehört biefe Qi^i^IIß unter ba§ (S(i)önfte, it)a§ Sie ge=

mad)t Robert; fo üoll ©infatt ift fte bei einer unergrünblirf)en

Sliefe ber ©mpfinbung." ^n biefen tüenigen Sorten t)ot (Sd)iner

alsbalb naä) SSoIIenbung be§ @ebic^t§ all ba§ umfofjenb au§=

gebrüdt, tuaS fobannSBil^elm ü. |)mnboIbt, Sielanb, ^. 9Jiet)er,

(S^Ieim, Körner, ®d)legel unb tüie oiele anbere in mannigfaltiger

9(u§füt)rung bezeugt ^aben.

2tu(i) bie fpöteren ©rläuterer unb ^etrac^ter @oet:^ifrf)er @e*

bid)te, §ef)n, S^ieljoff, ^ün^er fügten gtüar mandie ©in^el^eit

f)in§u unb belegten fic^ im lDefentIirf)en in gleict)en ©ebanfen^

gangen. SBä^renb aber bi§ §u einem gewiffen B^itpu^^^t/ int

©egenfal §u ben anbern Plegien, :perfönlid)e 33eäiet)ungen gu

be§ 2)i(^ter§ Seben an biefer nid)t Ratten nad)gett)iefen werben

!önnen, mod)te ö. Soeper barauf aufmertfam, ba^ @oet:^e 1796

öon neuer (5e^nfurf)t narf) igta^ien erfaßt Sorben fei, ba"^ er

beim 2(bf(f)iebe öon ber fd)önen ^Katlönberin am Xiber^afen ^u

3?om ettt)a§ bem ^nfialt ber Plegie 3t^nlid)e§ erfafiren i^abe,

unb fo tüerbe bie (SIegie naö^ Italien gurüdlüeifen: ber perfön*

Iid)e, in biefen ober anberen ä^nlic[)en Erinnerungen lt)ur§elnbe

2lnteil i)ahe ber „^bt^IIe" ben elegifrf)en S^aratter gegeben. —
^iefe nid)t eben öorfid)tig au§gefprod)ene SSermutung fanb,

obhJO^I ber Sgortlaut bur(i)au§ nid)t überjeugenb aufgeftellt ift,

bod) tüeite ^Verbreitung, fo ba^ bie (SIegie f)eute toofil nac^ alU

gemeiner Überzeugung aU ein 3eu9ni§ für ©oet^eS leiben*

fd)aftlirf)e unb fortbauernbe 3itneigung gu ber fd)önen Wabba^'

leno Siiggi hetmd-)tet tüirb.

©ie fo entftanbene Segenbe fte^t aber in fd)ärfftem Sßiber*

ftreit ju ben urtunbli(i)en 3eugniffen über ®oetf)e§ @rlebni§.
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3ene S'JoöcIIc ber '^^talienijdjen $Reifc\ loorin ©oet^e oiergig

3nf)rc fpätcr üon ber 'i^cflCfliuuui nrit iciicr Sdiöncn uiib bem

9(bid)icb üou il)r Munbc ijcijcbeu f)at, )prtd)t nid)t eben Don

„pI5^Iid)em §ert)orbred)en einer heftigen Seibenfd)aft", foiiberu

mir oon ciiicnt „^ffcnbnrmcrbeu", non „Ia!onifd)tMn Sd)(u^*

bcrcnntiibö ber unjd)ulbiö[ten tüed)|clfcitigcii ©ctüogcufjcit, ba§

mir aud) be^^alb nie au^ ©inn unb ©eele gefommen ift". %a'

mit [timmcu benn aud) fili? unmittelbare f)i[türifd)c 3c"nniffe

bic 'DMd)rid)tcn burdjauö überein, n)eld)e in ben ^öriefen ber

9?ad)gefd)id)te ber ;5talienifd)en 9teije überliefert jinb, inbem

barin 9IngeUfa ^tauffmann, mie aud) 5larl ^Riggi, ber SSruber

bee jd)ünen Mäbd)enö, mitteilten, ba^ Signora 93?abbalena 9tiggi

jeit bem ^uli 1788 — ©oetl^e fjatte am 22. ^rpril 9Rom öer=

laffen! — aljo feine brei 9Jionate fpäter! — mit bem Sofine

be5 Sltipferfted)ery S?oIpato oermö^It fei. „(Sin glücflid)e» "ißaar,

fjoffe, fie merben eö immer fein", fd)Iief3t 9(ngelifa bebeutfom

genug; ^atte fid) bod) unter i^ren 5Iugen faft ber gan^e 85er!e^r

@oet^e§ mit ^abbalena abgefpielt, bon ber erften ^Befannt*

fd)aft in Haftet Oianbolfo bis über baä Sarnaöal unb ben 2lb*

fd)ieb öon 9lom. ®o erjäfjlt benn aud^ @oet:^e in feinem

Sd)Iußberid)t über ben gmeiten 5tufentf)alt in 9?om öon ben

ernftl)aften 9(bfid)ten eines ttJO^I^abenben jungen 5Wanne§,

benen er Erfüllung tt)ünfd)e.

2öie follte 05oetf)e, entgegen biefen öollgültigen ß^wO^iffc"

früher unb fpäter 3eit, fid) getrieben gcfüfjlt fjaben, feiner Se^m
fud)t nad) 3tnlien im '^aijte 1796 burd) (Srbid)tung eine§ Ieiben=

fd)aftlid)en Siebe§abfd)iebe5i 5{u5brud §u berleif)en, §umal biefe

Se{)nfud)t nad) allem, mas mir miffen, au!§ ben funfttoiffen'=

fd)aftlid)en ^^länen fic^ nöfirte, tveld)e ©oetfie mit bem bereite

nad) Italien üorauSgegangenen §au!§genoffen |)einrid) ^et)er

üerbanben. Überbie§ f)at OJoet^e, inä^renb er '9tleji§ unb

iJ^ora' bereits im 9Jiai gebid)tet unb bem g^reunbe Schiller mit*^

geteilt f)atte, ber im ^uli bereite i^ren '2)rucE melbet, erft öiel

fpäter in feinem 53rief öom 7. ^Dejember 1796 an 3d)iner ge==

fd)rieben: „'2)ie gmeite [(SIegie] mirb ma^rfc^einlid) bie £e^n=

fud)t, ein britte§ Wal über bie 9tlpen ju ge^en, entfialten".

'3)ie Segenbe ift gän§Iid) unhaltbar.
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©cf)on ti. Soeper "^ot bon „anbetn äfinltc^en Erinnerungen"

gefprod)en, bie in ber 'I)irf)tung ®e[toIt gewonnen ^aben fönn*

ten. @o ^ahen aud) girei ber früfieften (Sriäuterer ©oet^ijc^er

®id)tungen, o^ne ^eran^ie^ung entfernter ?[RögIirf)feiten, Iebig«=

lid) ou§ üerftetienbem ^etrad)ten ber ©legie nad) anberer 9lid)*

tung gebeutet. SSictor ^e^n in feinen SSorträgen 'Ü6er @oet^e§

@ebici)te' (1848, §uerft gebrucft 1911) ^ebt ^erüor (®. 284):

„3eit unb S3oben finb gang ibeol; bennorf) tü^rt alle§ ^ax"

geftellte un§, aU tväf e§> unfer eigen (Sd)idfal, unb in jebem

3uge finben mir bie ©rfofirung unfere^ SebenS, bie ^^t)fiogno='

mie heutiger 5[Renfd)engefd)Iect)ter lieber." %oxa tann „eine

gried)ifcE)e Jungfrau fein, bie am ©ötterfefte gum Heiligtum

auffteigt ; aber aud) ein beutf(i)e§ Tlähd)en in irgenbeiner 9fleic£)§=

ftabt, ba§ im (Sonntaggfd)mud gur ^rebigt ober gur SJleffe

ge^t." „Wanä:)e§ tPürbe, ftrüt genommen, nur auf baS' f)eutige

'2)eutfrf)Ianb, mand)e§ anbere nur auf Italien ober auf baS: alte

|)omerifrf)e @ried)enIonb poffen: aüeg aber fügt fic^ in bie ^ax"

monie be§ ibealen 5D'lenfct)en== unb ©ittenbilbe^." „(Sine anbere

©eite biefer ^btjUe:" fäf)rt er bann fort, „bie ©rgä^Iung fjat bie

f^orm eine§ Ieibenfd)aftlid)en 9JlonoIog§. Eine innige 9flü:^rung

burcf)bringt alle^, tva§ ba§ ®ebid)t on SBelt unb Seben un§

bietet: mir feigen a\h§> buxd) ben ©piegel be§ lieberregten ^er*

genS." „%ie 35eh)egung be§ SKonoIogS fü^rt burc^ alle @mpfin=

bung§momente :^inburc£), bereu eine liebenbe junge ©eele fä'^ig

tft." @o meift er frf)lie^Ii(i) barauf f)in, toie ba§ plö^lirf)e @r*

it)ad)en ber Siebe in bem ^ex^en be§> gereiften ^üngling§ ebenfo

notürlid) fei trie bie plö|lid)e Stufmallung ber @iferfu(^t am
©übe be§ @ebid)t§. „^e enger ber 9Jioment, befto reid)er an

unergrünbHd)em SebenSgel^alt." Stilen bemeift, „tt)ie innig bieg

@ebirf)t au§ @oet^e§ ©eele !am".

$at |)e^n mit foId)en unb anberen SBorten in faft ad)t ©eiten

longer 5tugfüf)rung bie ibeale Stllfeitigfeit be§ erlebten ®ebid)t§

bargeftellt, fo beutet ^o^. Stug. Seemann in feinem 33ud)e:

'@oet()e§ Siebe unb Siebe§gebi{i)te' (1852) in !na:pper Bufam»»

menfaffung, toie ergängenb, auf ba§> @ntfd)eibenbe ^in, inbem

er, o^ne eine (griöuterung berfölegie gu geben, fagt (©.293):

„5^e^men mir bie§ eine 3Sert)äItni§ [§ußt)riftiane] au§, ba§>, gleirf)
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rxad) ber erften italicnijdien 9?eije Begonnen, ie^t [tili mirfenb

fortlebte, fo finb alle Siebec^ieber bieder (?pori)e nur nu5 beni

3urücttaud)en in früfjerei? iJiebeyglücf t)erüürgeganflen, aljo (S;r=

innerungen id)önerer 2;age unb ©tunben, fo Iebf)aft unb tiar,

ba^ fef)r Diele nud) jener fdninern 'i|>eriobe jeiner i^WQenbliebe

gernbeäu beigejdiricben loerben tonnten."

2)ie? finb immerhin nur oügemeine 5?etrad)tungen; lä^t fid)

neben if^nen ein genauer 2Beg gu einem beftimmten frül^eren

Griebniy aufzeigen?

3(u!? einem ^-brief @oet^e§ on Körner oom 8. '2)eäember 1796,

lüorin er fd)reibt: „^ord)en mirb jel^en, ba^, id) mei^ nid)t,

burc^ h)eld)en 3t^uber, meine neue |)elbin fd)on mieber ^Doro^

tf)ea ^ei^t" (mas \iii) äunäd}[t auf ba^ (Spos '^ermann unb 2)oro==

ttjca beäiel}t), ^at man auf einen urfprüngHd)en 3wfammen=
:^ang ber Plegie mit S!örner§ ©d)rDögerin "S^ora ©tod fd^Iie^en

tüoücn, äumni fie unb 5lörnerg im äliai jur 3eit ber ©ntfte^ung

ber ®id)tung in $5ena gu 58efud) getueüt f)atten. SBeber ba§

eine nod) ba^ anbere üermag bei @oet^e§ 5(rt gu bid)ten jener

S8ermutung eine 33egrünbung gu bieten; fagt be? 'J)id)ter§ 58e*

mertung bod) felbft: e§ befielt fein 3ufflnTmenf)ang.

£>b ein Sfnla^, ben ^amen 5tleji§ gu mähten, üorgelegen f)ahe,

fd)eint bislang nid)t gefragt tüorben ju fein. Unb bod) fommt
ber 5^ame in ®oet^e§ ©d)riften unb @efpräd)en me^rmal^ üor,

allerbingö an ganj entlegener ©teile. @o ergä^It ©oetfje bie

Segenbe bee ^eiligen ^lejius, ober mie er i^n aud) bort mit

bem t)of!etümHd}en 9^amcn nennt, be§ ^eiligen 9(Ieji§ in ben

'S3riefen au§ ber ©c^meig'.

5Iuf jener 9?eife, n)eld)e @oet:^e mit feinem ^erjog im |)erbft

1779 in bie ©d)rt)ei§ unternommen, maren bie beiben Üleifenben

im Üt^onetal am 11. SfJoüember nad) öngftHd)er Sßanberung

burd) tiefen ©d)nee in einem Drt 5!}Jünfter angelangt, ^n bem
Spfüttag^quartier be§> Stageö — ber 3ufonimen:^ang ergibt, ba'^

e§ nid)t ^Künfter, fonbern tro^I ?^Iefd) gemefen fein mag —
begegnete i^nen „tva§ 3tngene:^me§", mie ®oetf)e offenbar im

©egenfa^ gu ben unangenehmen SSilbern ber Säuberung "^er*

öorfiebt. SBö^renb ba§' @ffen bereitet mürbe, f)atten fie fid) in bie

'Segenben ber ^eiligen' üertieft. ^m 9lb= unb 3uge^en fragte
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bie ^ou§frau, ob fie bie ®ejd)id)te be§ ^eiligen 5t{eji§ geiejen

Rotten, unb ba \ic mer!te, ba'^ i^xe @ä[te nid)t baoon untere

tid)tet feien, eräö^lte fie, aU ba§ (Sffen aufgettogen mar, mit

ber SSerfid)erung, ba'^ biefer ^eilige 9)?ann foüiel au§ Siebe

gu ©Ott au§geftonben f)ahe unb ba^ i^r beöfialb feine @efrf)id)te

öiel erbärmlict)er üorfomme aU üiele ber übrigen: tüie ber

^eilige 3tleji§, ein ©o^n öorne^mer unb reict)er ©Item in 9lom,

biefen in 3^römmig!eit unb Sof)Itun nad)geeifert, i^nen ouc^

in ber SBa^I einer fd)önen unb öornefimen Jungfrau gur (5t)e==

gattin gef)or(f)t, biefe aber naä) gef(i)e^ener Strauung um feiner

gelobten Siebe gu @ott öerlaffen ^ahe, eilenb§ ein ©(i)iff be*

ftiegen unb gen 9Ifien gefafiren, tt)o er aU 33ettler gelebt, bann

oud) üon bort geflogen unb, burd) ©turnt öerfdilagen, triebet

nad) 9lom gurüdgefe^^rt, al§ SSettler unter ber Xxeppe be§ üöter=

Ud)en ^aufe§ gelebt unb fd)IieBIid) üerftorben fei; erft nad) fei^

nem %obe fei ba§ entfagungSOoIIe Seben be§ :^eiligen 9Jionne§

burd) iDunberbare (Srmeifungen red)t erfonnt morben.

®iefe rein menfd)Iid) einfad)e @efd)i(^te fiatte bie ^rau ntit

foId)er 9?ü^rung unb mefirfad) üon SCrönen unb 3tu§rufen unter ==

brod)en ergä^It; aud) ©oetfie tt)or fo baüon ergriffen, ba^ er

!aum bie Stränen §urüd^oIten fonnte unb, nad)bem er ben ^e==

rid)t be§ ^ater ßod)em üerglic^en ^atte, bo§ gan§e (Srlebnig in

feinen 9fleifeberid)t aufnofim.

@§ fei erlaubt, bie Unterfud)ung burd) ein Sßort über bie

duellen gu unterbrechen. "Sie 'Segenben ber ^eiligen' finb ur*

fprünglid) öerfa^t üon '2)iont)fiu§ üon Sü^enburg, nad) feinem

Slobe 1705 ouf ©e^ei^ ber Oberen üon feinem ^lofterbruber,

tüie er fid) felbft genannt :^at: bem unlDürbigen^aterSlapu§iner,

SJlartin üon (Iod)em überarbeitet unb in ber 3tu§tt)af)I er^eblid)

üeränbert. ^ad) feiner ^-affung finb fie bann onfd)einenb 1705

§uerft im SDrud erfd)ienen unb feitbem oftmol§ neu aufgelegt,

o^ne tt)efentlid)e ^nberung be§ 2BortIaut§. ^n ben beutfd)en

tüiffenfd)aftlid)en 93ibIiot^e!en finb nur wenige ©tücfe üor^an*

ben. ^ieienigen ber ©taat§bibIiotf)ef 'öerlin: Slöln unb ^ranf=

fürt 1726 — ber ©taat^Sbibliot^ef Bresben: ^Kün^en unb 9Jlin-

bel:^eim 1740 — ber Uniüerfitöt§bibIiotf)et tiel: in §tt)ei Gleiten:
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Sanbe^ut 1844, 1845, )inb ücrglic^eu luorbeii. '2)er $8ergleirf)

cxc\ab im icidilid)Cii 3nf)iilt fa[t üöllinc Übereinftimiimufl.

•©0111)0 5(u'jtiabc ben ^Keifcnben in d'^c\d) v>ox(\vkc\cn fjnt,

tüirb nid)t incf)r feftäuftelleii fein, i[t nbci* bcy tcgtlid) c]lcid)cu

SBortlautö meqen gleidigiUtig. '^a nnfd)einenb ber ^erjog unb

(5Joetf)e jcber in einem '^^anbc für fid) gelefen finbcn luirb, \o

fte^t ju üernmten, bafj ber birfleibige "iiani) ber alten Stuygnbe

öon 1278 Seiten tpegen ber Un^anblid)teit ober jur 'öefrie*

bigung bef^ Sefebebürfniffec^ in ^ioei Jeile gebunben war.

'0(Md)t aucHjefd) (offen ift c§, iporauf man erft nad)träglid) auf*

merffam gemorben unb h)0§ bislang nod) bon feiner Seite

ertüogen ift, bafs in jenem |)aufe in S'It^frf) bie '^f^eue Segenbe

ber :g»eiligen' be^J '»^aters ällartin, in bier S3änben, Oom ^a^re

1708 oorf)anben mar. „'?flad} Orbnung be^ ^alenber^ gefd^rie*

ben", lt)ie e§ im 3:itel ^ei^t, mirb aud) fie bie Segenbe be§

^eiligen 2tlejiu§ enthalten fiaben, im britten S3anbe, ba ber

Sag bei» ^eiligen ber 17. ^uli ift. 33on bem Sßerfe, bo§ nur

einmal erfd}ienen ift, finb aber nur ber erfte unb §tt)eite 33anb

nod) f)eute nad)lr)ei5bar. ^n bem öierbänbigen 3Ber! irerben

im ©egenfai^ §u bem Xe^t ber 'S^erbefferten Segenbe' öon 1705

längere 9tu5fü^rungen unb „Stntüenbungen" gema(i)t luorben

fein, t)on benen weiterhin bie 3tebe fein mirb.

2)ie 'Briefe aus ber Sdjtüeij' bieten größere ©d)n3ierigfeiten,

bie äur ßeit ungeflärt finb, ba bie Herausgeber nad)gerabe brei

üerfd)iebene Raffungen in ben 3tu§gaben ber Sßerfe öerbrettet

^aben. 3Bie bei ©oetfies anbern JReifetuerfen, fo [te^^en aud) ^ier

perfönlid)e Briefe unb folcfie mit 3Ibfid)t ber $8eröffentlid)ung

»erfaßte nebeneinanber. 3Som 7. 9^oöember ah ift bie abfd)Iie=

^enbe ^Bearbeitung ber untermegS nad) (Gelegenheit gemachten

S(uf§eic^nungen junöd)ft unterblieben. %a§ ^atte feinen ©runb

in ben mit bem ^-ortlauf ber 9leife unb bem SBiebcreinleben

in ber ^eimat fic^ aufbrängenben Ginlüirfungen. (Srft na(f)bem

biefe üBertüunben tüaren, erfolgte ber Stbfd)IuB auf ©runb ber

mitgebrad)ten „3ettelgenö". 2)amit roar aber gerabe, menn man
@oet^e§ be!annte 5(rbeiti§tt)eife in S3etrad)t gie^t, nun bie ur*

fprünglid^e ©in^eit be§ (£rlebniffe§ gefid)ert. ^ie 9ieife mar unter

beftimmten, planmäßigen 3tbfid)ten unternommen, bie ©oetl^e
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bei fid) enttütcEelt ^atte. Stile 3rt)ifö)enereigniffe tourben benu^t,

mußten fid) betn urjprünglirf)en ^lane fügen, ©o ftetgerte jirf)

bie 3Bir!ung öon bem erften (gintritt in ba§ SJlünftertal, burd)

ba§' ^fjomtal über bie f^urfo bi§ auf ben ©ott^arb, unter '^^

h)ef)r aller fremben, ftörenben @intt)rr!ungen. ©elbft ba?: 5föun*

ber be§ SlRontblanc blieb nur eine 9'Jebenerfd)einung. "iSie fpäte==

ren SSriefe üon Berief) bi§ gur ^eimlel^r laffen ha§ beutlid) er*

fennen. 9^n bie weitere gögerung öont Januar 1780 bi§ gum

enblici)en 9tbf(i)IuB im 9t:pril biente @oet:^en tüefentlicf) §ur SSLuä"

fd)altung ber fremben (Sinflüffe unb SBiebergehjinnung be§ ur*

f:prünglid)en SSilbeS be§ reinen @rlebniffe§.

©erabe ber SSorgang üom 11. SiJoüember ift bafür be^eicf)*

nenb. %ie (£rääf)lung am SJiittagStijd) fanb in bem nic^t genann*

ten Drte, toal^rfc^einlirf) S^Iefd), ftatt; Qhid) banad) bie SSer==

gleid)ung ber (grgä^Iung mit bem ^ater 6od)em, ber üorlag.

yiad) einigen ©tunben Weiterer SSanberung in äRünfter gum
9^od)t quartier angefommen, finbet er Sftoum unb 9)lu^e §ur Stuf*

5eid)nung be§ (grlebniffe§, bejfen !ünftlerifrf)e Stnorbnung er

hjöfirenb ber Sßanberftunben in ®eban!en geftaltet ^atte: „^ie

früf)e ytad)t unb bie allgemeine ©tille ift ba§ (Clement, worin

ba§ (Scf)reiben xed)t gut gebeizt/' frf)IieBt er biefen 2;oge§beric£)t.

SlHe biefe in ben tatfäc^Iid)en SBorgängen gegebenen unb fo=

nad^ unabtüei§IicE)en ©rwägungen loffen jene etttxiigen S3e*

beuten unbegrünbet erfd)einen, bem 35erid)t über bie Üteifetage

üom 7. bi§ 13. 9^oüember einen anbern ©lauben beijumeffen

Wie ben früfieren, etwa weil fie nirf)t beteitg öon unterwegs

an ^'lau ü. ©tein eingefanbt finb. — Sßar aud) inäWifd)en

mand)e§ erjöfilt Worben, bie 9fteife bereits im Januar al§

eine Wa^re (£:popöe beäeid)net Worben, fo lagen bod) in ©oet^eö

©eift unb ©ebanfen bie ^röfte, um ein getreue^ 33ilb be§

urfprüngHd)en (greigniffe§ innerl^olb eine§ 9taume§ Weniger

SlKonate wieber ^eröor^ubringen, Wobei e§> \a nid)t auf jebeS

SBort unb jeben ^ud)ftoben anfam. ©erabe bie @in^eit ftellte

bie 3Sa^r{)eit ber (£|)opöe fid)er.

(So bürfen Wir un§> für bered)tigt galten, bie ber §er§ogin

Stmalia überreichte 9teinfd)rift, bie im @oet^e*9trd)iü öorliegt,

für ben Umfang unb bie 'S)arfteIIung ber Sfleifebriefe au§ ber
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£d)tt)ei5 öom ^al)l^ 1779 aU mafegebenb ju erad)ten (jelbft-

oerftänbltd) oI}ne in bie fcf)tt)ebenben tejüritifc^en 3^ragen ein"

gugrcifen).

5ür bie t)ier unternommene Unterfud)ung bie^ üorau^äU'

fe^en, unterliegt jict)er feinem S3ebenfen.

(£^ jd)eint ein meiter SBeg üon ber ^eiligenlegenbe ju ber

ibt)nifcl)en ©legie. '2)ie mannigfad)[ten !öerüf)rungöpunfte laffen

iebüd) feinen Bn^eifel: öon ber Trennung im erften ^{ugenbUdC

ber Stnge^örigfeit, f)ier ber 9^euoerniüf)Iten, bort ber joeben

ä^erlobten, Don ber fd)irffalentjd)eibenben '»üieerfa^rt bi^ gu

ber gert)Q{)Iten ^orm ber ^arftellung, in ber äußere S8orgänge

einer furj abrollenben ©egenlDart aU Umrahmung unb ©in"

teilung eine§ gangen Sebensbilbe^ bort aus^ üergangenenßeiten

oon be>2öiege bi§ gur 33a^re, ^ier im ?^'Iuge be§ puljierenben

Seben§ mit bem erregten ©efü^I ber fid) joeben öolljie^enben

©ntmirfelung jid) öereinen, alleS mirf t überseugenb : bie ßegenbe

tft bie S^rt)falibe, au§ beren ^uppenftanbe au5fd)Iüpfenb bie

©legie i^re (eud^tenben @d)metterlinggflügel ju muntertätigem

Seben^fluge entfaltet f)at.

(£§ bleibt @oetf)e§ 33erid)t über bie (Sr^ö^Iung ber SSirtin mit

ber |)eiligenlegenbe be§ ^ater SJiartin öon (5;od)em §u oer^

gleid)en, bie mir freilid) nur nad) ber 'SSerbefferten Segenbe'

unb nid)t ou^ ber maf)rfd)einlid) öor^anbenen oierbänbigen

'S'Jeuen Segenbe' öon nos^'fennen. ©oet^e ^at bie 'äh"

tDeid)ungen ber (gr§äf)Ierin ba^in gefenngeidinet, ba'^ fie „ben

gangen reinen men|d)Iid)en ^aben ber @e|d)id)te behalten unb
olle abgefd)madten ^Intoenbungen be^ (Sd)riftftener§ rein öer*

geffen" ^ahe. %a^ SBort „^tnmenbungen" ift fo eigenartig, ba^

man bejfen '2)eutung in ©rimmä ''2)eutfd)em SBörterbuc^' mit

33ebauern üermi^t. ^m ©inne öon 33ele^rung ober gar Eingriff

fann e§ nid)t gefagt fein; benn in ber ruhigen unb erweiterten

SBiebergabe be§ alten ®uriu§ burd) ^ater 9Jiartin finb tüeber

S3eurteilungen 3tnber§benfenber nod) le^rfiafte Stufforberungen

enthalten, tüo^I aber et(id)e
fonberbare Überlegungen be§ 3(Iejiu§,

unb öor allem fe:^r au§fü^rUd)e au§fd)müdenbe ©arftellungen

be§ 2;un§ beg SSaterö be§ ^eiligen fomie be§ ^apfte^ unb beg
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£aifer§: biefe 9tu§fcf)mücfungen, applicationes, meint ©oet^e

anfd}einenb mit ben üergefjenen „5tntt)enbungen", Sßenn ein

neuerer (5-orjd)er über SJJartin üon eod)em, |)an§ ©taf)I (1909),

©. 12 fc£)reibt: ©oet^e, ber e§ fonft tüie !aum ein §meiter 0er-

ftonb, jeber Iiterorif(i)en @rj(i)einung gere(f)t gu tüerben, ftef)e

ber ^beentüelt eine§ ^ater SJJartin üöllig fremb gegenüber, jo

:^ot er über ber Iiterarifrf)en 33emerfung übllig überfe^en, meiere

SSirfung bie (£rääf)Iung au§ 5[Rartin§ Segenbenbud) auf ben

Sßeltmann ©oet^e ni(f)t minber aU auf bie fatf)oIijct)e Si3irt§=

frau gemad)t ^at. — ^a^monn in feiner ©c^rift: '©t. SIIejiu§

Seben' (1843) ©. 42, mürbigte bie§ mit ben SBorten: ®oetf)e

^abe auf ben rein bict)terifd)en, ebelmenfd)lid)en @eI)olt ber

Segenbe fiingetüiefen.

5^n bringt aber bie ©rgäfilung man(i)e§, tva§ im ^ater

äRartin enttpeber gar nid)t gefagt ift ober tatfäd)Ii(i) anberS be=

ri(i)tet Wixb : fo ift bie ©teile bei 9!J?artin, ba^ 9{Iepu§ im 95rout=

gemorf) 5tbjd)ieb5lt)orte an feine @emaf)Iin rid)tet unb i^^r 9fting

unb ©ürtel übergibt, bon ber (£r§äf)Ierin gang übergangen:

9tleji§ begibt fid) eilenb auf ein©d)iff.'3)agegen fpric^t fie rt)ieber==

f)oIt bon bem fd)mer§Iid) berührten, rein menfd)Iid)en @m:pfin=

ben ber (SItern unb ber jungen ©emo^Iin, unb bo^ Stlejie burd)

ben täglid)en Stnblid biefe§ ©d)merje§ bie bitterfte ^ein erlitten

l^obe. ^iefe 'Sjarftellung ift nun feine§tt)eg§ auf ein Segenben==

ftubium@oet^e§ gurüdäufü^ren— fiefinbetfid) in feiner 2Bieber=

gäbe ber 2tIejiu§=Segenbe ; üielmef)r ift fie ou§ bem lebenbigen

Umlaufen ber mittelalterlid)en 3tleji§==®id)tungen im S8oI!§=

betüu^tfein fefir too^I herzuleiten, ba§> möglid)erlt)eife burd) bie

Sa:puäinerpatre§ neben ber ^eiligenlegenbe it)re§ Ä'Iofterbru=

ber§ gefliffentlid) genäf)rt morben ift. ©oet^e felbft bermutet

ja, bie geiftHd)e ^üd)erei ber SBirtgfrau fei tüo^I eine ©tiftung

eineg geiftlid)en SSertüanbten ber 3^rau.

SBie nun aber fonnte au§ biefer aller h)eltlid)en Siebe ah^

ge!ef)rten ^eiligenlegenbe biefe Ieibenfd)aftlid)e Siebe§bid)tung

bon W.eii§> unb ®ora entftel^en? ©d)on beim Sln^ören ber @r=

gö^Iung ber ^rau ^otte ©oet^e !aum bie Strönen gurüd^alten

fönnen: tvax fein ©d)idfal bod) ba^ gleid)e! ^atte er fid) bod)

aud) au§ ben ^rmen ber heißgeliebten 93raut geriffen, um fid)
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in fernen Sanben einer gottbeftinrmten 3(ufgabe ju iribmen —
nodi je^t furj üor bcr ?(breifc f)ntte er in ernfter Sclbftprüfunc]

jid) büDon 3icd)cn)d)a|t gegeben! iföar er bod) jetU nadi üier

^Q^ren in bie Jpeimat, in ba^ 9?ater^au5 äurüdgcfcljrt, i)atte

er bod) Dor nod) nid)t ied)y 'iBod)en, am 26. September, bie

5rüf)geliebte in Strasburg bejud)t, bie ein anberer f)eimgefüf)rt

f)aüc, bie auf i^ren 5trmen ein roenige 2Bod)cn altes ilinblein

trug, ba5 nid)t fein iUnb roarl gurrte nid)t fein näd)fte6 9teife*

jiel, ber ©otttjarb, if)n auf benfelben 'i)?unft, wo er öor öier

^a^ren, im 3ommcr 1775, umgetc^rt mar, „liebmärty", in bie

3Irme ber geliebten üöraut, bie er bann bod) öerlor? tjerliefe!

— 9tIIe bie S?crmorrcnt)eiten jener 3ßit brängten fid) if)m öon

neuem auf, fein 9\eifeberid)t gibt baüon mieberfiolt 3sugnis;

felbft in ber |)eiUgenerää:^Iung bürfte bie 9tngabe, ^lejis fei nad)

brei ober Dier 3a^ren in bie ^eimat ^urüdgefefirt, mä^renb bie

Segenbenbarftellungen bie 3tufentf)alte in ber ^yrembe tuie im

3Sater^ou§ nad) fieben, §ef)n ober gar fieb§e^n ^a^ren — fo

bei Martin üon Sod)em — bemeffen, bürfte ein 3ei<i)en fein,

ba^ ber betroffene ^örer fein eigene^ Grlebni^ in ©ebanfen

mit bemfenigen be§ |)eiligen OergIid)en unb fid) baburd) ber*

^ört i}ahe.

Sfloä) aber ift ber SSeg üon biefem 83ergleid) bi§ gu ber btd)te*

rifd)en ©eftaltung red)t weit. '2)er im grü^jatir 1780 abge*

fd)Ioffene 9f{eifeberid)t — „eine fe^r fubjectioe (5d)lDei§erreife"

— !am bem 2;id)ter nad) fcd)§e^n ^afiren, im (Februar 1796,

al§> er, nad) einem ^Beitrag für Scfiillers '^oren' fud)enb, feine

„alten "ij^apiere" burd)faf), tuieber in bie §änbe, gab §unäd)ft

äu anbermeiten planen 5lnla^, bie oiel fpäter fragmentarifd^

als ©rfte Stbteilung ber '^Sriefe aus ber Sd)mei5' o er öffentließt

finb, unb erfc^ien bann guerft, oon ©d)iner etrt)a§ gemaltfam

rebigiert, als 'S3riefe auf einer 9teife nac^ bem ©ottfiarb' im

^erbft 1796.

'2)aB aber brei SJlonate nad) bem 2öieberauftaud)en be§ 0ietfe=

berid)t5 bie (SIegie '^llejiS unb '^oia entftefien tonnte, bafür

t)atte bereits im |)erbft bes S^orja^res 1795 ein anberes 6reigni§

ben SSoben bereitet. Unb bas toaren örü^e, bie Sili bem immer

nod) geliebten f^reunbe unb ^id)ter ^atte übermitteln laffen.
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'3)urd) bie fran5öfiid)e ^fleüolutionsfolbatesfo üertrieben, ttjar

Silt mit if)rer ^^amtlie, nact) einem me^rmörf)igen 5(ufent{)alt in

?5ran!furt im ^erbft 1794, etwa ein ^a^r lang in (griangen ge*

tiefen, öon too fie im September 1795 über 3ürid) nad) (Strafe*

bürg änrü(f!e^rte. ^n BüridE) fuc^te fie @oetf|e§ ^reunbin S3äbe

(Bdjultfjc^ auf, öon ber fie buid) Saüater get)ört f)atte, unb burrf)

biefe ert)ielt @oett)e tno^I 5tnfang ^lioöember 1795 btefe ©rufe*

tu orte Sili§:

„^rf) laff i^n grüfeen unb freue mid), beim 5tnben!en an

i^n ba§ reine 33ilb, ba§ er burct) fein ^^etragen gegen micf)

in meine Seele gelegt, barin äu wahren, unb trerbe e^ burrf)

nirf)t§, ba§ mir gefagt merben mag, üerh)ifrf)en laffen!"

2tnbere ©rufemorte maren i^m, „bem un0ergefelirf)en ^reunbe,

bem allein fie if)re geiftige Stu^bilbung öerbanfe," burrf) g^rau

0. ©gloffftein gugefommen. 9Jarf)rirf)ten über i:^re 5{urf)t au§

^ranfreirf) ^atte er tvo^l frf)on oor^er au§ g^rantfurt erf)alten.

SSor allem jene äBorte burrf) 33öbe Srf)ult^efe, bie if)n mrf)t

nur al§> '3)irf)ter, fonbern in feinem gangen 9}ienfrf)entum be*

ftätigten, burften iijn fo beglürfen, bafe, al§ er im Februar 1796

§u ^ena firf) eingefienber mit bem ttjieber ^eröorgegogenen

9fleifeberirf)te öon 1779 befrf)äftigte, au§ bem 3ufammen!Iange

be§ je^igen @rufee§ mit ben im 9tleji§erlebni§ gipfeinben @r==

innerungen öon 1779 bie Plegie firf) geftaltete.

Unb rt)ie ß^arafter, (£rlebni§ unb ^ame be§ Stiejig ©oet^e

für firf) aus ber ^eiligenlegenbe erfor, fo bürfte er aurf) für bie

©eliebte yiamen unb einige 3^96 du^ ber rü{)renbften Segenbe

öon ber |)eiligen 'S)orot^ea entnommen f)aben, lt)ie fie ttjieberum

bei ^ater SKartin Oon ©orf)em fc^Iic^t ergä^It ift.

'3)iefe |)eilige, aB fie narf) öielen ^Rarterqualen gum 2;obe

geführt mürbe, rief mit fieller Stimme ®an! bem Seelen*

bräutigam, ba^ er fie in fein ^arabie§ berufen unb gu feiner

|)oc^5eit eingelaben ^ahe. (Sin üorüberge^enber 3tbt)ofat, %f)eo^

p^ilu^ mit 9^amen, fiatte biefe SBorte gehört unb fagte ju if)r

fpotttt)ei§: „2)u 33raut ßfirifti, frf)irfe mir au§ bem ^arabiefe

beineg S3räutigam§ etlirf)e3tpfel ober9lofen!" 3ßa§ fie aud) ^U"

fagte. Unb aU fie an ber 50^arterftätte au^gebetet fiatte, ftunb

ein frf)öner, in Purpur geüeibeter Jüngling üor ii)v, ber trug
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ein ^örblcin mit brei jd)5nen Äpfeln unb 9?oyen. 2)ie fd)ic!te

jie bcm J{)eop{)iIu!? aU ba?- 5?crlnngtc; er befannte fid) barüber

öffentlich aB S^riften. Unb jo gingen beibe burc^ ben 5J?nrtertob

gu ben etüigen ^immlijdien ^-reuben ein.

'^a§' einfad)e 9?einmenfdilicf)e biefer ®efd)id)te finbet fid) in

bem Jun 2)ornÄ in ber (SIegie tüieber: bie (Sinlabung in ben

©arten, bie Dbftgabe, ba§ Äürbd)en, ber Änabe; bie buftenben

Sftofen finb in 9J?t)rten gemanbelt, bie emigen g^reuben in ba§

©elübbe etüiger Siebe.

SSie ®oet^e fpäter einmal, in anberm 3ufa^"icn^ange, ur=

teilt: jjebe 3^^!^ erlebt, unb bod) feine B^ile fo tüie erlebt,

fo ftef)t ^ora gu bem Söunber ber ^eiligen ^orot^ea. (Sin

tatfäd)Iid)e6 ©rlebni^ ift in bem bicf)terifd)en ©ebilbe nid)t

geftaltet.

Söann ©oet^e bie 2!orotf)eenIegenbe fennengelernt ^at, roirb

nid)t ju erroeifen fein ; t)ieneid)t f)at er fie fd)on bamoB im ^ater

5!Jiartin gu S^Iefd) gelefen, t)ielleid)t fie erft aufgefud)t, um ^u

ber 3(IepÄgeftaIt einen tüerten ©egenpart gu finben. SSeggeiger

fönnte it)m ^orot^ea 2)elp{), bie öertraute ^reunbin bes (Sd)öne==

mannfd)en §aufe§ gemefen fein, tt)ie i:^m ^tlejiS üon i^ünglingS*

jaf)ren ^er aB ber S^ame be^ beften 5reunbe§ überliefert mar.

^aß er ben ?3rief (5d)iner5, morin biefer um einen h^eiteren

Beitrag gu ben '^oren' bat unb baburc^ bie |)er0orf)olung ber

'SSriefe au§ ber ®d)mei§' üerurfad)te, gerabe am 6. ^^ebruar,

bem Slage ber ^eiligen SDorot^^ea, empfing, ift guminbeft al§

ein eigenartige^ ßi^f^^^^^ritreffen ju öermerfen.

Stammen fonad) bie beiben |)auptgeftalten be§ @ebic^t§ au§

fernen, frü^gefd)id)tlid)en Beiden, beibe erfüllt öon rein menfd)"

lid) beglüdenber Siebe mit ben if)r eigenen (2d)meräen, tüa§

toax natürlid)er, als ba^ ber '3^id)ter fie, üon ber büftern 5BeIt

ber 9)?artt)rien abgeroanbt, in bie fieiteren ©efilbe ber gried)ifc^=

römifc^en ©ötter üerfe^te? Seu5 unb ^^oebu§, 5Ip^robite,

9tmor unb bie ©rogien finb e§, bie if)ren ^immel be^errfd)en,

bie fie anrufen, bei benen fie fd)tDören. Unb ba ift ein SBort,

in bem baS^ ^eibnifd)e Siebe5märd)en über bie rüf)renben Segen-

ben be§5[liittelalter§ fid) föeit emporfiebt: „6r ift götterbe!räftigt,

ber S3unb !"

XVI 12
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igm golbnen B^ittilt^^ ^er äKenjdj^eit fpiegelt hex ®i(f)ter

jein Siebeäerlebni^ ob, ba§ if)n gur ©tunbe nod) gang erfüllt

unb erfd)üttert. (£in 3eugm§ jenes 5lbj(i)ieb§ au§ ^-ranffurt, ber

if)n für immer üon ber ©eliebten fd)ieb, Hegt un§ tieute nod)

öor. 2tu§ bem Üleifetogebud), ba§ ber ^^tdienreifenbe om
gjjittag be§ 30. DftoberS 1775 im @aftt)ou§ an ber SSergfirafee

begann — e§ ift ja über ba^: erfte S3Iatt nid)t ^inau§ge!ommen

!

— feien einige (£ä^e in Erinnerung gebrad)t; „33ittet, ba^ eure

glud)t nid)t gefd)ef)e im äöinter no(i) am ©abbat! lie^ mir

mein SSater gur 5lbfd)ieb§lt)arnung auf bie Butunft nod) ou§

bem 93ette fagen! — 2)ie§mal, rief id) au§, ift nun ot)ne mein

S3itten 9Jiontag morgenS fed)fe, unb tva§ ba§ übrige betrifft,

fo fragt ba^ liebe unfid)tbare S)ing, bü§ mid) leitet unb fd)ult,

nid)t, ob unb tt)ann id) mag. ^d) padte für 9Jorben unb äief)e

nod) ©üben, id) fogte ju unb fomme nid^t, id) fogte ob unb

!omme! g^rifd) olfo . . . unb efi' eStogt . . . Stbieu, 5!Jiutter!

— Slm Äornmorft mad)te ber <SpengIer§junge roffelnb feinen

Soben §ured)te, begrüßte bie S^oc^borSmogb in bem bämm=

rigen biegen. @S tvat fo h)a§ 5tf)nbung§üone§ ouf ben fünftigen

S^og in bem ©ru^. ^ä), bod^t' id), mer bod) — S^^ein, fogt' id),

e§ mar oud) eine 3eit — SBer @eböd)tnig t)at, follte niemonb be=

neiben. — £ili! 9tbieu, Sili, gum ätPeitenmoU ^oS erfte

mal fd)ieb id) nod) f)offnung§öon, unfere (Sd)idfale gu öerbinben

!

©§ fiot fid) entfd)ieben — mir muffen einzeln imfre Collen au§^

f:pielen. Wix ift in bem 2tugenblid meber bonge für bid) nod)

für mid), fo öermorren e§ au§fief)t! — Stbieu —
„^ier läge benn ber ©runbftein meinet 2:agbud)§ ! . .

.

9tbenb§ fieben. . . . ©oüiel iff§ getuife, trefflichem Sßetter

ift'm, ©tern unb ^olbmonb Ieud)ten. Sßir fuf)ren um
eine (£de! — ©in molerifc^er ^lid! mollt* id) rufen. "3)0 fo^t*

id) mid) gufommen unb fprod): ®ie^ ein(£dd)en, mo bie ^latui

in gebrungner Einfalt un§ mit 2ieV unb ^^ülle fid) um ben

^al§ toirft."

^ie§ 93Iott :^otte ©oet^e öor langem on g^rau ü. ©tein ge*

fd)en!t. 9tu§ i:§rem 5'Jad)Ia^ ift e§ ber UniüerfitötSbibliot^e! §u

Seipjig gugefommen. ©oetl^e ^ot e§> nid)t mieber gefe^^en. Slber

3ug für 3w9 ift bo§ Ereignis im StIejiS nad)gebilbet. ®er ©egen
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beö S3ater5 — '3)anf für bie gürJorge ber 5Jiutter — ber ilorn*

marft, bie näd)[te Strafe jum ^irid)grabcn: ba ftanb ba^

Sc[)önemannjd)e ^auy, bie Sd)tr)cIIe, bie er bi5f)eran nicmalö

betreten. Unb nun mirb fic felbft genannt: £ili, bie fd)önc 5Jnd)*

barin. SSer fönnte nod) jttjeifeln, ba^ jie e§ ift, bie in all ben

3eiten ber ^ugenb if}m öor 5(ugen gemcjen, bie fromm jur

Seite ber 9)Jutter 5um ©otteebienft jd)ritt, bie aufrcd)t unb

frifrf) ben @ejd)äften ber tägUd}en 2ßirtfd)aft nad)ging, bie, nie

begetjrt, |)Iö^Iid) feine Siebe gewann?

^rei Ginäeläüge feien nod} crmäfjnt. Xic auf bem Äopf ge=

tragenen %xüd)te, bos Söaffergefä^ auf bem geringelten Sud},

fie tüeifen bod) mo^I gemiß nad) Italien (jin? — Äeinesmegs!

33ereit« 3Sertf)er f)ilft bem jungen 2)ienftmäbd)en beim ^^runnen

an ber SBe^Iarer SanbftraBe ba^ Sßaffergefäfe auf, „nad)bem fie

fid) ben bringen 5ured)tgelegt tjatte". ^n einem S3rief an %ian

0. Stein 1779 furj öor ber SReife in bie Sdimcij ermähnt ©oet^e

bie 5lringen mieber: „Sün Crten, IDO bie SBeiber 33i!tualien u. a.

in körben auf bem Stopfe tragen, fjaben fie bringen, trie fie

e§ nennen, t)on %u(i) mit ^^ferbe^aar ou^geftopft, ba^ ber t)arte

Äorb nid)t auf ben 8d)eitel brürft. 3Jiand)mal tüirb mir's, al§

tüenn mir eins ba§> bluffen upegnä^me unb mand)mal mieber

unterfd)öbe." Unb 1701 in einem ©efpräd) mit SSßielanb unb

^^öttiger be5eid)net @oetf)e ba§ S^ragen einer Saft auf bem

Äopfe als Urfacfie einer geraben unb freien Haltung. Cb er in

biefem ©efpräd) Italien erlDÖ^nt f)at, wie 93iJttiger berid)tet,

mag ba^infte^n. ^od) n)id)tig ift bie beigefügte 33egrünbung:

es gebe eine fefir angenet)me ?5orm im Umriffe, ein fd)lan!e^

3J?äbd)en mit einem gut geformten Safferfruge auf bem 5lopfe

mit größter Seid)tigfeit ein^erge^en gu fet)en. %ei ^effe ^afob

QJrimm (im '^eutfi^en Sßörtetbud)") nennt bie ©egenb um
^oblenä biejenige, hjo biefes Strogen üblid) fei. — ^fJun ift moljl

faum ju beuten, ba^ Sili SSaffer üom Brunnen unb ?3^rüd)te

gum 3DZarfte getragen i)abe. Stber bie §ierlid)e ©emanbtfjeit unö

bie f)äu6lid)e Betätigung bienen bem ^icf)ter bagu, ben tr)irtfd)af t=

Iid)en Sinn unb bie r^t)t^mifd) bctuegte ®d)ön^eit ber ©eliebten

§u fd)ilbern, bie gerabe |)altung unb öor allem ben 9^aden unb

ben ^aB öor klugen gu ftellen, ben gu fd)mü(fen bo§ golbne

12*
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tett(i)en in Stuftrag gegeben toirb, ben bann SImor§ S3anbe um=
frf)Iingen. ©§ möd)te nun aud) tüetter fein 3rt)eifel fein, bai^

jeneg Sieb: '9Kit einem golbnen ^al§!ettcf)en' bom 2luguft 1775:

%\t barf bte§ S3Iatt ein Äettc^en bringen,

'3)a§, gans jur 93tegfamfett getuöfint,

in biefen 3ufommenf)ang ^ineinget)5rt unb bofe Sifette eben

Sili ift — unb ba§ ^ettd)en ein äfiitgebringe öon ber erften

3^Iucf)treife nad) ber @d)lüeiä. 'S)a§ mag bat)infte:^n. %oä):

2Saf)rIi(f) ! ^ur tette foll ba§ Äettd)en tcerben, o ®ora

!

©obann ber „fd)rec!Iid)er bonnernbe" 3eu§ ! „'2)onnere \d)xe&

Iirf)er! Slriff!" D^ne ß^^eifel ift ba^ ^ier oB Steigerung ge*

fagt. Soe:per f)at e§ aB 2tnrebe öerftonben. Sem tt)iberf^rid)t

ber 3ufammenf)ang be§ ®ebid)t§. 3wöor fiat Qeu§ aug Weiterer

Suft gebonnert, glüdöer!t)eif;enb, gur S3e!räftigung ber Sieben*

fc[)rt)üre; je^t foII er fd)re(ilirf)er bonnern, al§ 9fläd)er ber

„fred)gebrorf)enen (Bdjtome". @o ift e§ gunädift 9tu§brucf f)öd)fter

@iferfu(i)t, bie bann, in SSergtneifelung umfd}Iagenb, bie eigene

S5ernid)tung begef)rt. Unb biefer öom SSIi^e bebro^te 5lleji§ er^

innert bann freilid) an einen anbern, an Stlejis ben ^ugenb*

freunb Sutt)er§, ber gu Erfurt an feiner Seite öom 33Ii^e ei^

fd)Iagen trarb. 3Son biefem 33Ii|fd)Iag ^at ©oet^e in einem @e^

fpräd) 1786 gefagt: „tiefer 33Ii^ f)at in ®eutfd)Ianb ein großes

Sid)t üerbreitet, inbem er ben jungen ßut^er, ber bie 9lec^te

ftubieren tnollte, in§ 5liofter trieb unb bann gur (£r!enntni§

eine§ f^unfenS ber SBat)r'^eit brad)te." (Sine äf)nlid)e SSenbung

brad)te ja aud) ber bem (Siferfüc^tigen bro^enbe SSIi^ftra"^! in

®oett)e§ Seben {)erüor.

^m ©d)IuB ber Plegie geigt fid) nod) einmal eine S3e§ief)ung

5ur ^eiligenlegenbe. ^ort f)eiBt e§: tner bem f)eiligen Seid)nam

naf)efam, föurbe bon allen @ebred)en gef)eilt. 2)em ftellen fid)

bie ©c^Iufeberfe an bie Wu\en gegenüber:

feilen !önnet bie SBunben i'^r md)t, bie ?rmor gefc^Iagen;

?lber Sinberung lommt einzig, tfjr ©uten, t>on eu(^.

®iefe§ ©egenüber lö^t flar erlennen, in rt)eld)er SBeife ber

'3)id)ter, tuie fo oft, fo aud) f)ier bon ber probuüiben ^itü,

tüie er felbft e§ genannt I)at, fid) t)at bie 3^eber führen laffen.
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Unb mit biejer ©rfenntni^ erhält aucf) (yoett)e§ 3(ntiüort an

2rf)iIIcr über bie (Siferjud)t er[t i^r xed)tc§ (yejid)t. '3)ie beibcn

angeführten ©rünbc — ©oet^e fpric^t öon ber 9Jienjcf)ennatur

unb bcr ßttnftforberung — jinb chcn in ©rlebnis unb 2)id)tunt3

unb neuem (Srlebni^^ zusammengetroffen, ^er '2;irf)ter ift öon

ber @lut ber Erinnerung an ba§ (Jrlebte ganj burdjbranbet, unb

ba ftef)t auf einmal neben üiche unb Hoffnung ba5 ©efpenft

ber 6iferfud)t al^ bie „fd)mer5lid)e ^xeube". ^enn inbem er

ben 3d)mcr5 bc^ befürchteten S?erlufte§ empfinbet, toirb it)m

bemüht, ba\i, ba er um bie Scbönfte mirbt, fie aud) Don anbern,

öon öielen begehrt mirb.

Unb gerabe ^ieröon t)at er ja im öierten S^eil öon *'3)id)tung

unb Sat)rt)eit' be§ öfteren gu ergä^Ien. (2o im fieb^etjuten 33ud):

„^ö) lonnte mir nid)t leugnen, ba^ biefe ^remben mir jmar

einerfeit§ unbequem fielen, ba^ iä) ober bod) um öieles ber

fyreube nid)t entbehrt ^ätte, it)re gefelligen Sugenben !ennen

gu lernen unb eingufefien, fie fei aud) tüeiteren unb allgemeine*

ren 3uftönben gemad)fen," ft)äf)renb er im neunjefmten "öuc^

öon bem, „tva^ nur eiferfüc^tigen Srger im ^ergen beö troftlo^

Siebenben aufregen fonnte," unb öon „biefer noc^ in ber (£r*

innerung beinahe unerträglid)en Cual" gu berid)ten 'ünla^ ^at.

(2o bietet bie @iferfud)t in i^rer befonberen S^aratteriftif

gleic^fam baS' Siegel unter bie gefunbene Deutung unb be*

fräftigt beren 9?id)tigfeit,

(S§ märe nod) öieles gu betrad)tcn: bie enggebrungene ^orm;

bie 5ßerfd)Iingung aller brei '2)id)tarten : St)rif , @po§ unb 'Srama

;

bie ©Heberung in ^ßergongen^eit, ©egentüart unb 3utunft, um=
ra^mt öon je gmei ^iftic^en be§ Eingang^ unb bes Slu^flang^.

3Ser bie (SIegie in fid) aufnimmt, fann fid) biefen Ginbrüden

nid)t ent5ief)en.

9lber einer §eitgenöffifd)en, meiblid)en tritif fei nod) gebockt.

G^arlotte 0. 5?alb urteilt: bas: fei ja gor fein ßiebt)aber, bo6 fei

ja ein ^ic^ter. Unb mit biefem getüollten 3;abel f)atte fie mef)r

red)t, aU fie bad)te. "Ser Siebf)aber ift gugleid) ber2)id)ter, md)t

nur in ber Sd)IuBöerbeugung öor ben 9!)lufen, öon ber @oetI)e

d)on fprod). 2)ie breite (Sd)ilberung ber SReerfo^rt, bie 33e==

fd)reibung be§ Ginfamen am 9JZaft inmitten be§ ©d)iff§DoIf§,
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ber SSergIcirf) mit betn fünftlic^ berfd)rän!tett 9tätfel, fotrie alle

bie itnterbrecE)enben ^tu^ritfe, aUe§ lä^t erfennen: ber r^apfo*

bijd)e 9J?DnoIog bringt nirf)t bie (Sr^äfilung irgenbeine§ ©rieb*

nifje§, Jonbern ben Ieibeni(i)aftlid)en ©rgu^ eine§ '3)id)terf)er5en§,

bo§ nod) ie^t nacE) fo öiel ;3af)i;en Oon ben (Scbmergen einer Siebe

burd)glüf)t n)irb, bie üor mef)r aU groan^ig ^at)ren in il)m ent*

flommt ift. 9hir ein ®id)ter fann ba§ erlebt I)aben, nur ber

'3)i(f)ter !ann e§ jo gur 'J)arfteUung bringen.

©0 \pxid)t er felbft gu (2d)iner in begug auf 'Sllejis unb Sora'

bon bem uner!lärlid)en i^nftinft, burcE) meieren foIrf)e

"klinge ^ert)orgebrad)t tüerben.



3ur „£lueUen"=^g^*^9^ ber ©rbgeiftfgene

@tn prinzipieller 25erfud^

ajon 6 a r t 9t o o ö (fiopen^ogcn)

(S§ ift befanntiicf) 65 r a f f u n b e r , ber juerft bie ©rbgeiftj^ene

auf i^re etwaigen OueHen ^in geprüft f)at. ©egenüber ber feit

^egel üblichen p^ilofopt)ifd)en^nterpretation, ber äufolge 9Ko!ro*

!o6mo§ unb (Srbgeift je eine ßiattung ber SSernunft, nämlid) bi^

ber beobacbtenben unb bie ber realifierenben, üertreten follten,

ftellte er bie SSe^auptung auf, ba^ e§ mü^ig fei, narf) ber 33 e =

beutung ber @rfd)einungen 5u fa^nben, beüor man nid)t i^ren

Urfprung, bie iQuellengrunblage flargefteüt f)ahe.

©eit ©raffunber ^ahen mehrere anbere ^-orfd^er ben bamit

geh)iefenen 2i3eg betreten, of)ne \ebod) tto^ großem 3(uftt)anbe

t)on SSiffen unb 5?ombinotion§!raft gu einer unbeftrittenen 20"

fung ber aufgeworfenen S^rage §u fommen.

^ür alle 3^orfd)er Waren ber gegebene 3(u^gang§pun!t ber

Unterfuc^ung bie SJiitteilungen, bie @5oet^e felbft über feine

3ugenbleftüre mad)t; aB üuellen fommen in 33etra(f)t: bie

'Sp^emeribe^', bie ^ugenbbriefe unb bie fpäteren 5[Ritteilungen

in'"^icE)tung unb Söa'^r^eif. S8on ben barin ern3ä:^nten ®rf)riften

finb biejenigen mit ald)t)miftifc^em, mt)ftifd^em, naturp^ilofoplji«'

frf)em i^n^alte gu berüdfid^tigen.

©raffunber fam äu bem (Srgebni§, ba% ©oet^e§ ^D'Jolrofogmog

in biefen Ouellen feine I)inreirf)enbe, gefd)irf)tlirf)e ©rüärung

gefunben ptte; ber ©rbgeift bagegen fc^Iie^t fid) nad) ii)m

Weniger eng bem @t)ftem ber 9nd)t)miften an. 5tB teimgelle

be§ @rbgeifte§ na^m er an: ben Archeus terrae, ober Wie biefer

bei ^Sruno fiei^t: bie anima terrae, ^öer ^bgeift foll fomit Oon

ben ^lanetargeiftern infpiriert fein.
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(Später (1902) mürbe bieg üon Wotxiä beftritten, ber ben

(grbgeift üon ©tüebenborg ableiten tDoIIte. Slüerbingg fügt er

Ijinäu, ba^ man „bie gronbioje ©eftalt be§ einen ©rbgeifte^"

üergeblid) bei (Smebenborg \uä)en mürbe; biefe fei @oet^e§

poetifrf)e§ Eigentum.

1909 derfu(i)te ©oebel eine neue ©rflörung. 9Hct)t bie

2tld)l)miften be§ 16., 17. unb 18. ^o^r^unberts fämen für ©oet^e

in 33etra(i)t; ber alte ^^Jeuplatonifer ^ombIid)o§ (geftorben etma

330 n. ®^r.), öor allem mit feiner Sd)rift 'De Mysteriis', fei bie

Ouelle. @oet:^e ermähnt allerbing^ biefen nid)t; aber faft Sßort

für SSort läfjt ficE) bie ©rbgeiftf^ene mit Stu^brüden au§ be§

^ombIid)o§ (3d)riften belegen, unb fomit ftellt &oebel mit ber

größten 3wöerfi(^t feft, ba^ ^amUid)o§> ©oetfie „bie Starben

lieferte ^u feinem großartigen ^ilbe üon ber (£rfrf)einung bc§

erbgeifteg".

1911 üeröffentlid^te Signet 33artf(f)erer i^re ^arocelfu^*

^t)pot^efe, inbem fie gugleic^ für bie äußere ©eftoltung aU erfte

auf bie biblifd)en S3erid)te üon ^e^oüa im brennenben ^ufd)e

unb üon bem ^^fingftmunber f)inmeift.

(gnblicf) fiat mein SSorgänger im 2tmt, ©^riftian © ar au m,
einer Slnmeifung ©raffunber^ folgenb, bie §elmont§ in ben

9Jtittel|)un!t ber geiftigen @jiftenä @oet:^eg gerüdt. '2)ie ^bee

be§ (Srbgeifteg ift teilmeife i^nen entnommen, ^aß für bie

äußere (Srf(f)einung be§ (£rbgeifte§ ©mebenborg mid)tige 3üge

geliefert fiabe, gibt ©araum ^u; ^auptqueüe berfelben ift i^m

aber ©oetl^eg eigene üifuelle unb üifionäre SSeranlagung.

@§ mu^ zugegeben merben, boß e§ jebem ber genannten

gorfcf)er gelungen ift, bie üon i^m üorgetragene 33e^auptung

infofern ma^rfcE) einlief) ju maä)en, aU lt)efentlic£)e Büge ber (£r*

fd)einung totfädilicE) in jebem ^^alle mieberfe^ren.

2)orau§ folgt aber gugleid), ba'^ feiner ber al§ SSorbilb in

2lnf:prud) genommenen Slutoren StnfprucE) borauf ergeben !ann,

aU alleinige Quelle §u gelten, unb aU meitere @cE)Iußfolgerung,

ba^, menn äf)nlirf)e 3üge in allen Ouellen mieberfe^ren, ber ein"

gelnen duelle überhaupt feine Hauptrolle beigemeffen merben

fann. „Quelle" ift ein ununterbrocf)ener ©trom üon magifcE)en,

mtjftiftfien unb fpiritiftifd)en SSorftellungen, ber feit bem ^tlter"»
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htm Überall, in gelefitteu <3d)riften mic in S?oIf'3büd)ern unb in

ber ißolf^trabition, ^u fpüren i[t.

2!iefe6 bnrf tuof)! ak- (S-rgebniö einer Öcbanfcnorbeit oon

na^e^u fünfgig ^Q^i^en gelten, ^n biejer 9lid)tung ^aben fid)

Slöfter unh l^ctjd) QUijgelprodjen. Unb niemonb ^nt, joöicl mir

be!annt ift, ir)iberjprüd}en, menn ""^eifd) bef)auptet, ber ©rbgeift,

fo ttjie er im '^auft' erid)cint, ift ber 'i)}f)antafie ©oet^es ent*

fprungen.

3?on biefem (Snbergebni^ ne^me ic^ meinen Slu^gang^puntt,

inbem id) ec^ \o forme: ey ift hi^ je^t tro^ äaf)Ireid)en S3erfud)en

mrf)t gelungen, eine 3:otaIerfd)einung wie @oetf)e^ ©tbgeift in

ber oor^erge^enben Siteratnr nad)5Utt)eifen.

%ie§ berut)t mit barauf, baiß man e§ oorgejogen f)at, immer

me^r in§ SBeite gu fd)rt)eifen, unb barum ba§ @ute, ba§ fo naf)e

lag, nicf)t gefetjen ^at.

(£g ift nämlid) fo, ba^ in einem 2ßer!e eine^ deus minor,

roeld)eö erfd)ien, oIs ©oet^e nod) Stubent in Seip^ig mar, eine

©rbgeiftoffenbarung §u finben ift, bie in i^rer ©anjfieit fomo^I

mie in i^ren (äingeläügen mit &oett)e§> ©rbgeiftfgene eine mög^

Iid)ft gro^e ^^nlid)!eit ^at.

2)ie ^a<i)e öer^ält fid) mie folgt.

^m ^a^re 1797 erfd)ienen in ''^avi§> bie 'Oeuvres de Fran9ois

Joachim de Pierre de Bernis'; f)ieiin finbet fid) al§ poft^ume^

Ser! ein Set)rgebid)t: 'La religion vengee', in beffen 5. ©efang:

'Le Spinosisme' (©. 432) folgenbe SSerfe ju lefen finb:

Loin du faste imposant et toujours onereux,

En d'utiles plaisirs couloient mes jours heureux:

Tout entier a l'^tude, a mes voeux, ä moi-meme,

Du profond Spinosa je creusois le Systeme,

5 Et de son atheisme eclairant les dötours,

A Dieu qu'il outragea j'adressois ce discours:

Desceuds, grand Dieu, descends dans ma retraite obscure;

Penfetre mon Esprit de cette clartö pure

Dont les sages, t^moins de ta f^licitö,

10 Partagent avec toi l'heureuse immensite;

Contre tes ennemis viens armer ma jeunesse,

Eixflamme mon esprit, et müris ma sagesse;
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Viens ä moi, je t'implore . . . Un feu pale et soudain

De ma grotte k ces mots remplit le vaste sein.

15 Je crus etre t6moin de la chüte du monde;
Les astres, egares dans une nuit profonde,

Sous le grand arc du ciel vainement suspendus,

Roulörent dans les airs, ensemble confondus.

Tout parut s'abymer; moi seul, caJme et tranquille,

20 Je vis l'affreux chaos entourer mon asyle.

Tu me donnois, grand Dieu, cette intrepidite.

Plonge dans le silence et dans l'obscurite,

Le jour me fut rendu par un coup de tonnerre:

Je vis sortir alors des debris de la terre

25 Un Enorme g^ant; que dis-je? un monde entier,

Un colosse infini, mais pourtant regulier;

Sa tete est ä mes yeux une montagne horrible,

Ses cheveux des forets, son oeil sombre et terrible

Une foumaise ardente, un abyme enflammö:

30 Je crus voir l'univers en un corps transforme;

Dans ses moindres vaisseaux serpentent les fontaines;

Le profond ocean 6cume dans ses veines;

La robe qui le couvre est le volle des airs;

Sa tete touche aux cieux, et ses pieds aux enfers.^)

@tn Sßm(i}\tüä biefe§ £el)rgebid)t§, ben gitterten 9tbfd)mtt ent*

^oltenb, tüar aber lange üor^er gebrudt, nämlid) in be§ be*

gabten £arbinal§ i^wgenbürbeit, ben 'Oeuvres melees', bte

mir in einer 5(u§gabe öon 1753 üorliegen. (£§ fte^t al§ ^robe

eine§ Se^rgebid^tg in bem einleitenben 'Discours sur la poesie'

(©. VIII).

SSon biejem 33ruc^ftü(! überfe^te SWfoIaS ©tetricf) @ife!e

iDieberum ein 33rud)ftüd, it>elrf)e§ oon bem |»erau^geber feiner

^) '2)ie 9Ser§3äf)Ier \inb Oon mir. ^d) tnoc^e jicf)onf)ier ouf eine ©pinoja*

©teile aufmer!fam, bie an \\d) fd)ou ^u einer foldjen bi(^terijcf)en SfuS*

malung einlabet, ©ie finbet fid) in 6p. 64, wo ©pinoga al^ Seijpiel

cine§ unenblic^en 9Jiobu§ bie .Jacies totius universi'- nennt, inbem er

auf 'ß'tfjif II, Semma 7, ©d)oIium öermeift, tvo gejagt mirb, bofe .,totam

naturam esse unum individuum'-. — Qd) Derbanfe meinem S'oIIegen,

bem ^.ßf)üofopIjieprofeffor ^^rit^iof 33ranbt, ben |)inmeig auf biefe ©teilen,

bie §aralb ^öffbing in feiner ©djrift: '©pinoga^ (£tf)ica', 1918, 29 ju*

fammengeftellt fjat ('Kgl. danske Videnskabernes Selsk. Skrifter',

7. R. Hist. filos. Afd. III. 3).
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'^voetijrf)en 2Berfe', ^axl Priftinn ©ärtner, 1767 benjelben

eintterleibt rourbe^) unb ^tvax aU ein 2^eil be^ Se^rgebid)te§

'58erjucf) öom ©cbete'.

"SDie Stelle lautet in ber Ütierje^ung jo (in klammern bie

üorange^enben unb nnd}foIgenben SSorte):

(©ingc bie l'iiägei'talten, in bie jie [b. f). bie ^reigeifter] bie 0ottf)eit

ücviuanbeln,

©Ott ju läugnen, unb boif) nirf)t ©otteMäugner ju f)eiBen.)

^ene^äuetft, bie bem iöernil in jeiner einsamen ©rotte

Scf)cecflid) etid)ien, aU jie fd)nell ein blajjc^ i^euet erfüllte,

Unb öor feinem beftür,5tcn 5(uge bie 3SeIt 511 oergef)n fd)ien.

^urrf) bie Stufte rollten bie ©tetn' in i>ermifd)tem ©etümmel

5 3n ber finfteren ^ladjt oerirrt, burd) einanber. 33ergeben§

^ieltcn bie 3BirbeI fie. Sd)on brotjt alleä in Stbgrunb ^u finfen,

5?ur ber iöarbe blieb ruf)ig in feiner gretjftatt, unb fat) fid)

Unerfd)roden in if)r öom entfe^Iid)en S^ao§ umfangen.

©Ott, bu fdjenfteft it)m 9J?utt), bie fd)redH(^e 3lad)t ju ertragen.

10 ^lö^Iic^ gab it)m ben 'lag ein ^onnerfc^Iag »oieber. Unb mit ifim

Stieg au^ ben Krümmern ber ©rb' ein unerme&Iid)cr Sdiefe,

eine aSelt an ©rö§e ! {)eroor. 9tn ©eftalt ein goloffu^,

©d)tecflid) bem 5tug', unb bod^ nad) Sbenmaa^en gebauet,

(Sein gewaltige^ §aupt tuar ein ©ebürge; bie .^aare

15 SSälber; fein f(^redenbe5 2Iug' ein entjünbetec geuerofen,

Dber ein flammenber ^tbgrunb. ^n ©inen Äörper oerroanbelt,

Staub t3or bem 2)id)ter bie 3BeIt. 3n feinen tietnften ©efä^en

^loffen bie Säd)e gemäd)Iid), unb burc^ bie fdjroellenben 2Ibern

^öraufte ba§ 2BeItmeer baf)in. Sein 0eib roar ber Sd)Iet)er ber Süfte

;

20 Seine %ü^e berüt)rten bie ^ölle, fein §aupt ben §immcl.

(Sllfo träumte Spinoza fid}^@ott).

"DaB eine frf)Iagenbe ^^nlirf)feit §ix)ifrf)en biefer 2)icf)terftene

unb ber ©rbgeiftf^ene befielt, btaurf)t nid)t erft gegeigt ju toerben.

Sturf) ni(f)t, ba^ biefe ^{)nlid)feit nicf)t in ©ingel^eiten ju fud)en

ift, fonbern gerabe ha öorliegt, h30 man bi§ je|t überall, tüo bie

„Cluenen"*?^rage erörtert tuurbe, f)altmarf)en mu^te: in ber

Stotalität ber ©tfcf)einung.

2(n bciben (Stellen mitb uns in einem gefd)Ioffenen 9fiaume

ein 9Jienfd) üorgefüfirt, bem fid) ein SBefen offenbart oB SSer»»

1) ©.35—36. Unter bem 2ejt fte^t ba§> Original {33erg 13—34) in

getreuem 5iad)brucf, nur ein paar 2)rudfef)Ier mären anjumerlen.
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förperung beffen, Wog bei bem einen toie bei bem anbern ^i(i)ter

SSelt über (£rbe genannt wirb.

2)er S^erlauf be§ @ejd)ef)nifje§ ift an beiben Stellen, bilb*

mö^ig gefe^en, genau berfelbe. (£rft !ommt eine (B^em, it)o eg

9^ad}t mirb. ^ei 33erni§^@iie!e mirb e§> „fd)tedlid)e '^ad)t", bei

©oet^e roöüt e§ fidt) über ^ouft, ber 9!)ionb üerfd)tt)inbet, bie

Sampe oerbirgt if)t Si(i)t. Sann eine 3tnberung: bei @oetf)e

narf) einem bannenben 9iufe, bei S3erni§^@ife!e nacf) einem

©onnerfc^Iog. %as> folgenbe SSilb erfrf)eint in üollem 2irf)t: ein

©eift erf(i)eint in einer ©eftalt, bie ©oet^e aU „tvibexlid)" fenn*

äeid)net unb bie bem 33ejd}rDörer ben 2tu§ruf : „(Sd)rödEIi(f)e§ @e*

jtd)t!" entlodt; bei Serni§==@ifefe entfprid)t biefem ber S5er§:

<Bä)xeäliä) bem 2tug', unb bocE) nocE) (Sbenmaafeen gebauet.

hierbei ift bie SSebeutung be§ Sßorte§ „miberlicE)" in ©oet^eg

bamaliger (S|)ract)e gu bead)ten, bie ©ollin C@oet^e§ ?^au[t in

feiner älteften ©eftalf S. 73 ff.) florgelegt t)ot. „Söibetlic^" foll

nid)t bo§ ^äpi(f)e an unb für fid) be§eid)nen, fonbem etrt)o§, ba§

jd)on burd) feine ©rö^e bie g^ofjung^lraft beg inneren ober

äußeren menfd)Iid)en 2tuge§ überfteigt unb boburc^ ollein ein

etf)ifd)e§ ober äft^etifd)e§ Unbehagen ^eröorruft. Somit ftimmen

oud) bie fpöteren Stntueifungen ©oetfie^ für bo§ S3üf)nenbilb

überein (1808), bie ou§brüdIid) befogen, ber ©eift bürfe feine

„tt)iberlid)e" (^ier in neuem ©inne) ®rfd)einung fein; er folle

im ©egenteil roie ber Qeu§ üon Dtricoli ou^fe^en. (Somit lie^e

fid) too^l in ben "Urfauft'=5(u§brud „miberlid)" eine Über=

einftimmung mit 33erni!§=@ifefe: „fd)redlid) unb bod) nod)

©benmoo^en gebauet" f)ineinlegen.

Sie Unterfdjiebe §tüifd)en ben beiben Siditerftellen eiflören

fid) teillDeife oB g^olgen ber t)erfd)iebenen bid)terifd)en ©ottun*

gen. Sie epifd)e 2tu§malung ber S3erni§==®ifefe*SSerfe (14—20)

fonnten in einem Sromo feinen ^lo^ finben. (S^ entfpred)en

i^nen bei ©oet^e bie SBorte: „Ser bu bie roeite SSelt um=

f^meifft."

Ser §auptunterfd)ieb ergibt fid) aber ou§ ber t)erfd)iebenen

Situation. 93ei 93erni§=@ifefe ift üon feiner ©eifterbefc^iDörung

bie 9flebe, oud) öon feiner ^orberung be§ 9)ienfd)en on ben ©eift,

infolgebeffen ouc^ üon feiner 3urüdtDeifung.
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25enn mir nun bie jcf)Iagenbe S^nlid)fcit aU 2atfa(f)e äugu*

geben ift, )o c\d)c idi ^u bcr niidiftcn (\-rnne über : \vai bieje§ ^i^afl*

mcnt ÜJoetfjen bc!annt, alv* er bic (Srbgeiftfjcnc jd)ricb?

(Sin 3eugni§ bafür Hegt nid)t Dor. ^Ulerbing^g nef)men bie

ßrünrer an, @octf)e fei in feiner 9(na!rconti)d)en ""^eriobe mit

53erni!§, ber fid) unter ben 2;id)tern ber Po6sies fugitives eine§

großen 9tuf)me§ erfreute, nid)t unbe!annt gemefen^); aber ber

'^amc "iBerniÄ fommt bei @oetf)e felbft erftinben fpäten^Iditgiger

3af)ren öor, unb ^mar aut^ gang unpoetifd)en ©rünben. ^^erniä

tvai fran3öfi)d)er öjefanbtcr in IJRom, al§> ©oet^e Italien he*

fud)te.

'^en 9^amen ©ifefee nennt ©oet^e meinet Siffen§ nie.

©!? befte^t aber nod) eine britte 9J?ögIid)feit, ba^ @oetf)e ba§

Fragment gelcfen fiabe, aud) luenn hjeber 33erm§ nod) ©ifefe

je in feinen @efid)t§!rei§ getreten finb. "S^enn ©ifefeS (yebid)te

hjurben fd)on balb nad) ifjrer 58eröffentlid)ung, fd)on 1768 in

ber '^tllgemeinen Seutfc^en SSibliot^ef mit 5tbbrud be§ in ^rage

fommenben ^-ragmente befprod)en, unb biefe 93efprec^ung tvai

»erfaßt öon ^erber r3ämtlid)e Söerfe', Sup^an, 4, 271 ff.).

%a% biefe ^efpred)ung ©oet^en öor Stugen gefommen fei, lä^t

fid) nun allerbings aud) nid)t mit 3eugniffen beftätigen. ^d)

hjerbe jeboc^ üerfuc^en, burd) einen 2Ba^rfd)einIid)feit§bett)ei§

au^er 3ft)eifel §u fe^en, ha^ ®oett)e, ob er aud) meber ba§ Ori=»

ginal öon ^erni§ nod) ®ife!e§ @ebid)tbanb nod) bie ^efpred^ung

^erber§ gelefen ^aben mag, bod) mit ber ©rbgeifterfd)einung bei

S3erni§ nid)t unbefannt geblieben fein !ann.

9Iuegang«punft ift, ba^ ^erber bamit befannt mar.

SSenn es fid) nun fid)erftenen lä^t, bafi ^erber ba?> SSerni^^»

©ifele^^ilb bes (Srbgeifte§ nid)t üergeffen f)at, menn e§ fid) meiter

fid)erfteüen Iä§t, ba'^ er auf biefe @rfd)einung anfpielt in einem

3ufammen^ange, ber ein |)auptgegenftanb feiner @efpräd)e

mit ©oet^e in jenen ©tra^burger 5[ßonaten mar, rt)o ber junge

©oet^e burd) it)n gur ©ntberfung feiner felbft gelangte, bann

finb mir bod) mo^I gegmungen, bie Sd)IuBfoIgerung ju gießen,

ba^ @oetf)e bamaB mit ber (Srbgeifterfd)einung befannt mürbe.

1) ©iel)e i- 58. in ber 6ottaifd)en'2"tiiIäumä*2luggabe' bie Stnmerfung

jum aJebtrf)te '2una' (1, 312).
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%ex in x^iaQt !ommenbe ^auptgegenftanb ber ©trapurger

®ejpröd)e i[t ©^a!ej:penre. ®a§ erfte Sßerf, morin ®oetf)eg neuer

®ei[t \ici) offenbarte, ift bie im ^o^re 1771 gefc^riebene f^o!e»=

f|)earijierenbe '@efd)id)te @ottfrieben§ üon S3erlic^ingen ; eine

ber erften 5lrbeiten, bie Berber in 33ücfeburg nad) ber ©tro^^

burger 3^^* öornot)m, mar ber ©^afefpeare^^uffa^, ber 1773

erfc^ien, ober an bem er fc^on im Sommer 1771 arbeitete, ^n
biefem ftef)en folgenbe SBorte ('(2ämtHcE)e SBerfe', ©up^an,

5,225): „'3)ie gange Sßelt ift gu biefem großen ©eifte \(B>i)atc^

fpeare] allein Körper: alle Sluftritte ber 5'^otur on biefem

Äörper ©lieber, hjie alle Sf)aro!tere unb ®en!arten gu biefem

©eifte 3wge — unb ba^^ @an§e mag jener 9tiefengott be^

®:pinofa: '^an! Uniberfum!' tjei^en."

%a^ ber 3lu§brucf: „jener 9^iefengott" (öon mir f)ert)orge='

f)oben) bemSßortlautcnad) eine 5lnfpielung auf eine großartige

:plaftifd)=bilb^afte SSorftellung fein muß, tt)elcf)e enttoeber al§

allgemein befannt öorau§gefe^t roirb ober aud) bem SSerfaffer

perfönlid) üertraut tüar, liegt auf ber |)anb. 9^un toar aber eine

foId)e großartige :plaftifd)=bilb^afte ^ßorftellung be§ ©:pinosa*

@otte§ nid)t allgemein üerbreitet^), folglid) muß fie bem 3?er*

faffer aU fein relatiü perfönlic^e§®igentum gugefproc^en rt)erben.

SBenn lx»ir barauf §erber§ 2tu§brüde: „bie gonge SBelt ift gu

biefem großen ©eifte Körper", „olle Sluftritte ber ^^fotur on

biefem Körper ©lieber" mit Serni§*©ife!e§ ©c^ilberung öer^'

gleid)en, fo bürfte eei
f eftftel)en, boß fic^ biefe Berbern mit foId)er

^roft eingeprägt i}at, boß fie nod) 1773 in bem ©t)o!efpeare*

9J?itteIpun!t feiner ©ebonfen f)aftete unb boß er fomit ouc^

gu @oetl)c boöon gefprod)en lioben tüirb.

'3)omit tüöre ber S3elt)ei§ gefül^rt: ©oet:^e muß, ei)e er bie

©rbgeiftfgene fd)rieb, bie fd)on üor i^m gefd)affene monumentale

©rbgeiftfgene ge!annt t)aben. ^m ©egenfo^ gu ben früfieren

f5'orfd)ungen borf olfo bel)ouptet Serben: hjenn öon ©oet{)e§

1) S3enigften§ ift mir bie§ nid}t befannt. Qn ber ©pino3a=Siteratur

f)abe id) nid}t§ finben fönnen. 9Jur ein 58ilb mit SSejug auf ©pinoga

'i)ahe id) gefunben, jeneä üon Sefüng in feiner Unterrebung mit Sac'^t'i

gebraud)te: ein toter ^unb C^acobi, "Ober bie Se{)re beä Spinoga',

1785, (S. 27).
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„iDuelle" 5um Grbgcift bie JRebe fein foll, \o braucht man nid)t

disjecta membra au§ fünf5cf)n ;3a^)i-f)i''iti^'i^ten äufnnunenju*

raffen: bie ganje Öcftalt ah Xotalbilb mar jd)on ba, unb bicfe^

SBilb ftanb jpätcften^ feit Strasburg üor ©oet^e^ innerem

2luge.i)

@f)e irf) nun bie Unterfud)ung meiterfütjre, mill id) Dorau^*

fdiicfcn, ba'^ bie gnnje „Cucllcn"*^-rage meince (Sradjtcns an

fid) njenig ergiebig i[t. 2^a^ ©oet^e, mie alle '2)id)ter, me^r al§

einmal öon i^m ungenannte S^^orlogen bearbeitet f)at, ftef)t ja

längft fcft. ^cr üorliegenbc tyail jd)cint mir nbcr in größere 3"*

fammcnl)nnge ^inübcrguleitcn unb jomit bem ^^erftänbnis; jeneS

@eifte§tt)pu5, ber oon ©oetfie üertretcn tüirb, förberlid) merben

§u fönnen.

Sd) muB nun fd)einbar ctmae meit au^tjolen unb oud) jd)on

S3efannte§ berüf)ren. ^Jieinen 2(u5gangspun!t neljme id) teiB

Oon ber ^orm beö @eban!en5 bei ^erni§*®ifefe: bem S3ilbe,

teiB üon bem ftoffIid)en ®e{)oIte be§ ^Silbes: (gpinoja^ ®ott.

1. G« ftef)t feft, ba^ e§ ba§ ^ilb ift, baS' ben jungen Berber,

unb f öiel tuir föiffen, if)n allein, fo ftar! ergriffen f)at. 9Kit ber

(Spinogiftifdien ^^ilofop^ie mürbe er crft jpäter, feit 1774, nä:^er

befannt. SBenn ein "söilb biefer S(rt an fid) einen fo ftarfen (Sin*

brud mad)t, fo mu^ biefe äBirtung aud) baburd) bebingt fein, ba%

bilbl^afte 3?erbiditungen p^iIofopf)ifd)==tranf5enbentaIer Sßor*

fteüungen nid)t auf ber Sagesorbnung ftanben, aber einem

inbiüibuellen Sebürfni^ entgegentamen.

^a^ bem fo mar, barf aU eine gefd)id)tlid)e 3:atfad)e gelten,

bie id) nid)t5beftomeniger mit ein paar in Oorliegenbe ©onber*

frage einfd)Iägigen 33eifpielen belegen mill.

^n ber 3?orrebe gu ber §mciten Stusgabe feinet '@ott' (1800)

{'<Bämtli&ie SBerte', Supfian, 16, 405) rebet |)erber öon ben

fid) miberfpred)enben 2(nfd)auungen, bie früher über Spinoga

laut gemorben feien. SJian I)abe be^^auptet, „©pinogafiabe @ott

^) 9Äan barf fic^ tounbcrn, ba\i 93ernis*@ifele§ &ebiä)t nid^t fc^on

längft einer näf)eren ^etrad)tung unteräogen luorben ift, um fo me^r,

als ßollin (a. a. D. <B. 75) bas 'i^xaQxnent mit ben Sßotten: „interejfant

jur SSergIeicf)ung" in einer Sinmerfung abbrudt.
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gerteilt, tf)m bo§ 2)en!en geroubt
; fein @ott fei nur ein ^oneftiö»"

name", unb bennod) ^obe man fortgefa()ren, oud) gu behaupten,

„unter biefem ^olleftiünamen liege bei Spinoga olle^ in Letten

blinber ^fJotlüenbigfeit gefangen. ©pinogo§ @ott fei ein befpo*

tifc^er milber ^oltjp^em, bem er bo§ ^uge geraubet".

Db nun in bem legten ®o^ eine neue Stnfpielung auf beö

58erni§ 9f{iefengott üorliegt, mag ba^ingeftellt bleiben. SSorauf

e§> in biefem 3ufoiTtment)ange anfommt, ift ber ftiliftifc^e Über*

gang bom ?lbftra!ten §um ^onlreten, gu bem S3ilbe.

Sßergleid)en mir bie (Stelle bei Seibnig, an bie Berber fid)er

bentt, ben § 173 ber 'Theodicee' : „Spinoza paroit avoir

enseigne une necessite aveugle, ayant refuse l'entendement

et la volonte ä l'auteur des choses" . . .^), fo ift ba§ ftiliftifrf)

i^ntereffante baxan bie reine Slbftraftion.

tiefem für bie bamolige 33e^onbIung p{)iIofo:pf)ifd)er f^rogen

ma^gebenben, bilblofen ©tile ftellen mir gegenüber |)amann§

SBort ('Aesthaetica in nuce', '®d)riften' 2, 259): „Sinne unb

Seibenf(i)aften reben unb öerftef)en nici)t§ aB SSilber. ^n 93x1==

bem beftet)t ber gange Sd)a^ menfd)Hrf)er 6r!enntniffe unb

©lücffeligfeit".

(g§ rtJäre öerfef)It angunetjmen, bal^ Berber ben 2Beg be§ bilb"

^aften <Btile§ betrat, tveii er |)amann§ ®(i)üler gemefen mar;

ba§> Umgefe^rte märe gutreffenber : er mürbe in biefer 33e*

gie{)ung ^amann§ (Sd)üler, meil feine 5^atur gum 93ilbe bröngte,

meil i^m ba§ S3ilb ©rfenntni^queHe mar.

31B 33eleg hierfür fü^re id) an feine Überfe^ung ber 9'Jatur='

^t}mne ®^afte§burt)§ CSämtlid^e äöerfe' 27,397), bie er eine

„^ugenbarbeit" nennt unb bie fomit in bie ©ed)giger iga^re gu

öerlegen ift. i^ebenfallS ift fein ©^afte§burt)=©tubium älter aU

fein ®pinoga=®tubium. ®er iv xai 7rai'*®eban!e, bon bem er in

ber ©traputger 3eit mie befeffen mar, :^at nid)t bei ©pinoga,

fonbern bei ©^afteSburt) feinen llrf:prung. ®r :^atte bamal§, fo

^) Wan bead)te bie gortfe^ung, bie einen anbeten ©pinosa*®ebon!en

entf)ält, ber für bie ®oetf)eforfc^ung öon gertjiffer SSebeutnng ift: „et

s'imaginant que le bien et la perfection n'ont rapport qu'ä vous et

non pas ä lui".
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erjä^It i^ung'Stilling, imr „einen ©ebnnfcn, unb biejer ift eine

ganäe SBelt" ('3äiutad)e 3cl)riften' 1, 277).

®!§ ift mir unbetaimt, ob biefc 'ilJatur^tjmne bislang üon ber

'5ciuft''f5oi:i(i)ung mit in i8etrad)t gebogen tuorben ift; einzelne

Strophen, bie irf) folgen laffe, jcigen merfmiirbige ^arnlleteu.

3n bem ä^eiten CMefang mirb ber ©eift bct ^^^itur nl^i ©eift

ber (Srbe angerufen:

Slllbelebenbct ®eift, o bu ^^egeifterer,

Äraft ber Slräfte, bu Oueü iebet 3?erebeluug,

OiicII nud) meinet ©cbanfen,

3nl;alt meiner @eban!en!raft.

(Sin ®efrf)Ie(i)t nad) bem anberen ruft biefer ©rbgeift, ber ba§

emige Seben felbft ift, l^eröor, ja

'3)er SSeriüefungen jelbft graufe S^aturgeftalt

(@cf)aubernb gittern Don i^t 93Iirf unb @eban!en mcg)

5ft bie ''Pforte jum Seben,

9ieuer 3"0cnb ®rfrf)afferin.

3?n bem britten ©efang toirb ber @eift ber 5^atur im Sternen*

t)immel angerufen, mit d)aratteriftifd)er fortfd)reitenber ^er*

fonififation: bie ^t)mne toirb an bie ©onne aU bie 3Serbid)tung

be^ Sternenfiimmelg gerichtet, aber tpeiter gewinnt bie Sonne,

al§ an fid) ^u abftratt, menfd)Iid)e ®eftalt:

'ätnmäd)tig 3Befen, ^^ilb be^ ^nmäd)tigen,

®e3 aBeltenI)altet^, QJrunb ber belebten Sßelt,

2tn 3lnmut unoetgängticf), ewig*

(Jtt)ig ein Jüngling unb f(f)ön unb lieblid).

SSenn mit aU fid)er annehmen bürfen, ba^ bie Überfe^ung

fd)on lange öor ber ©trafeburger 3eit entftanben ift, menn tuir

auö Sung*©tiIIing§ SBorten fd)lieBen bürfen, ba^ (3^aftegburt)§

SBeltbilb, fein ev xat nav, ^erber in ©tra^urg erfüllte, tüenn

toir enblid) in ber grtieiten f)ier angeführten ©tropfie eine beut*

Iid)e parallele gu be^ (Stbgeifte^ Sorten „©eburt unb ©rab, ein

eroigeS SJJeer, ein tt)ed)felnb ^z^tn" finben, bann fe^lt un§ für

bie Stnnafime, ba^ ntbzxi bem ^Silbe be§ ©pino§a=©otte§ oud)

bie 2ißelt= unb C5rbgeifter*33ilber S^afte§burt)§ bVLx6) |)erber

©oetf)en na^e getreten feien, eigentlid) nur eine unmittelbare

93eftätigung.

XVI 13
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^nfofern ftnbet ftct) biefe SSeftätigung, aU ©^afte^burt) üon

@oetf)e äuerft 1771 h)enn md)t genannt, fo bod) mit unter ben

„eblen ^^ilofop:^en" begriffen ift, beren Sßorte bafelbft gttiert

tüerben. SSon (S:^ofte§burl) ftammt f^er iunge ßJoet^e', 6, 192)

ba§ überou§ tt)id)tige B^tat, in bem ha§ ^romet^eu§=(3i5mboI

auf ben 1)ic£)ter angemenbet mirb; aurf) ber Bufomtnen^^ang ift

5U berücffi(i)tigen. @§ fte^t in ber (S:^o!efpeare=9tebe 1771, lüo

©oetl^e frf)on in anberer 33eäie:^ung in ben ©puren §erber§

iüonbelt.

^d) gefte{)e gern, ba^ ber 28a^rf(i)einlic^!eit§bert)ei§ in biefem

galle nicf)t fo gmingenb ift toie oben. 5tber tüenn üon „duellen"

bie 'Steb^ fein foll unb id) bie SBa^I ^ahe 5rt)tfcf)en biefer ©i^afteS^'

burl5=©tene unb ber öon ©aroutt) {'&oetf)e§ Stugen', ©. 174)

:^erangeäogenen ^elmontftelle, bie ©arautü aU ben „ro^en

©toff" beäeid)net, au§ bem &oeti)e feine (£rbgeiftf§ene gefd)affen,

bann befenne ic^ midf) gu ber erften.

'3)er ©ad)üer^oIt liegt nod) bem SSor^ergei^enben fo.

^amonn öertritt ft)ntptomatifd) bie Um!e^r ber ©tiltenbengen

be§ geban!Iid)en 9tu§bru(f§ naä) 1750. Berber fd)Iie^t fid) mit

feiner oertt)anbten ^atui i^m an, inbem er fid) öom S3ilbe ^in*

reiben lä^t. 2BeiI er aber ol^ne fd)ö:pferifd)e 2)id)ter!raft ift,

!ommt er über bie SSetüunberung, bie fid) in überfe^ungen auä''

toixU, nid)t ^inau§. 31B Wtifd) benfenber @eift nimmt er fogar

gelegentlid) ^Ibftanb öon ^amann§ 5tuffaffung be§ 33ilbe§ al§

einer @r!enntni§ciuene unb fd)reibt j. 93. in ben 'f^ran!furter

©ele^rten Stnaeigen 23. Dftober 1772 mit einer getüiffen

®eringfd)ö^ung : „^d) betrod)te fein [eine§ englifc^en $^^0=»

foppen] ©l^ftem, tt)ie ba§ ©t)ftem be§ ©pinoga, blo^ aB
2)id)tung".

©oet^e bagegen, ber fd)öpferifd)e ©iditer, tüirb öon bem

SSilbe md)t nur übertDöItigt. ©§ rei^t il^n (toir !ennen feine Slrt)

gur ^robu!tiöitöt. '^a§ |>erber tro^ aller feiner fl5nt:^etifd)en

@eifte§!raft fd)Iie^lic^ bod) gertegen muB, um e§ ^u öerfte^en,

geftaltet ©oet^e ju einem großartigen ©t^mbol, tüo bie urfprüng^

Iid)e S^otolität, bie i^m bie ^nfpiration gob, ju einer bienenben

9loIle ^erobgebrüdt tviib.
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2Benn mir nun bic fjicr vertretene 9tnjd}auung ber i^nlpira"»

tion^quellcn beei @octf)ifd)en Crbcjciftc!? neben bic biei^crigen

[teilen, \o befte^t ber grunbfä^Iid)c llnterfd)ieb, bon bem rein

fa!tifd)en abgelesen, in folgenbem. Wan i)at \id) früher bemüljt,

©inäeljüge ber (Srbgeifterjdjeinung in oerjd)iebenen „Guellen"

nad)äun)eijen, inbem ntan @oett)e!§ ^i^^rbienft barin faf), bie*

Reiben gu einer monumentalen ©angfieit gejammelt gu fiaben.

5)ie unau§gefprod)ene i^orau^je^ung einer foId)en 9(nna^me ift,

ba'B ber 2)id)ter eigentlid) mie ber 3Biffenfd)aftIer derfäf)rt, fid)

leinen 3w9 ^^^ ®ejamtbilbc§ erlaubt, ben er nid)t in ben

Ouellen, lüenigftenä a\§ potentielle aJiögHd}!eit, nac^meijen

lann.

^d) bagegen meine, ba^ eg umge!e^rt ein 58ilb ber ganzen

GJeftoIt mar, ba§ ben %i(i}tex tnjpirierte.

^uf bie grage, meld)e Stnfc^auung mit ®oet^e§ ^Jatur am
beften in (Sintlang äu bringen ift, !ann bie Stntmort !aum gmeifel*

f)aft jein.

^n ©oet^eg 2;agebud) öom 26. gebruar 1780 lejen mir: „^d)

f)abe immer nur mid) ou§ bem ©angen in§ detail herausarbeiten

unb entmideln fönnen, burd) Stggregation begreif id) nid)tg."

5tllerbing§ braud)en tuir feinem ^id)ter auf jein SSort gu glau*

hen; benn tuer ift S3ürge, bafe irgenb femanb, er fei 2)id)ter ober

md)t, fid) felbft rid)tig öerftanben i)ahc ! Stber bie gange @oet^ifd)e

(ginftellung ift ja fo geartet, ba^ mir biefer Selbftbeurteilung

©tauben fd)enfen muffen. "Der üuellpunft aller feiner ©ebonfen^

gänge, aller feiner ä^orftellungSfreife finb \a tatfäd)Iic^ ©ang*

Reiten, unb gmar foId)e, bie er mit feinem geiftigen ober Ieib==

Ud)en Stuge me^r ober meniger beutlid) gefd)aut ^at.

SBenn bie Unterfud)ungen ber oifuellen unb bifionären 58eran==

lagung ©oet^eä, bie in ©araum;^ tiefgrünbigem SBerfe '©oet^e§

Stugen glängenb gipfeln, nid)t aU leeret Spiel mit ben Sßorten

gelten follen, fo muffen mir bie Folgerung gießen: bie SHw

eignungs* unb 5lu5brudöform ©oet^eS mar bie plaftifd)e

33iIbUc^feit.i)

1) Srf) üerlueife auf tod), '@oetf)e unb ^otin', ©. 20, too einige Set»

fpiele öon 0oetl)e§ 58tlbgebäd)tni5 gefammelt finb; ögl. aufeerbem

13*
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^d) t)ahe biefe g^olgerung gebogen unb mu§ alfo meinen,

ba^ bie fpegififd) @oett}ijd}e ^jt)rf)oIogie e§> tt)af)rfd)einUd)er

mad)t, ba^ @oet{)e für bie ©rbgeiftfjene fid) öon einer bilb*

l^aften Stotalität t)ahe infpirieren lafjen, al§ ba'^ er §um ^e{)ufe

biejer ©eftalt eine 9tei!)e ©injeläüge gufammengefügt Ijahe.

@o tüürbe ber ^all liegen, aud) tüenn Iiteraturgefd)id)tlid)e

Unterfud)ungen un§ nid)t§ öon tt)ir!Iid)em SSor^anbenjein einer

foldien bilbl^often STotalität berid)ten lönnten. SBeil e§ aber

möglid) ift, eine foId)e üon ®oet^e ätDeifelloS gefannte SCotdität

nad)3ulüeijen, Wirb umgefef)rt bie St^^eorie feiner oifueUen (£in==

ftellung burd) biefen ©onberfaü beglaubigt.

(g§ fragt fid) nun, lDeIc!^e 33ebeutung bie§ ^aben !ann für

ben gmeiten ^unft meiner Unterfud)ung.

2. 2)ie ©pinoga^^rage.

@§ erübrigt fid) für meinen S^^ed, auf bie &oet^e^<Bpinoia''

Siteratur näf)er ein§ugef)en; bog duellenmoterial ^at gering

in feiner au§geäeid)neten ^iffertation (1897) ^ufammengeftellt.

Über bie ®d)IußfoIgerungen, bie er au§ biefem äRaterial gie^^t,

get)en bie Stnfid)ten befanntUd) au^einanber. M^nemonn, in

feinem geiftreid)en Sßortrage auf ber legten ^Tagung ber (5Joet^e==

(55efellfd)aft, bem id), rtjenn aud) öorliegenbe 3Ib^anblung im

großen &anien fc^on burd)gebad)t toar unb feftftanb, beöor

id) feine 3tnfc^auung (im '^a^rbud) ber (55oetf)e*@efenfd)aft')

!ennen lernte, 5lnregungen öerbanfe, :^ält, fd)eint mir, ^u lüenig

üon bem SSerte be§ 501aterial§.^)

f^olgenbeg ftefit tüenigften^ nac^ bem SKaterial feft. 1770

fd)reibt ©oetl^e in ben '"(S:p^emeribe§' eine ^u^erung über (S:pi=

©oet^e^ eignet Sefcnntniö, bie Heine 21bf)anblung: ^93ebeutenbe

görberni^ burd) ein ein^ige^ gei[treid)e§ SSort' (1823).

^) 6)leid)äeitig pre^t er ben mic^tigen Srief an Döpfner (3(pril—9Kai

1773) ju ftor!, rtjenn er tion feinem 3nf)alt fagt: „'^k§< bezeugt alfo Jo au§*

brüdltd) töie mögtid) einbringUd)e§ 9Jlü'f)en um ba§ 2Ber!." SSon einbring*

Iid)em 9JJü^en ftel)t im 33riefe nic^t§; @oetf)e banit für ben geliehenen

'©pino^a' (e§ roerbenbie 'Opera posthuma' geiüefeu fein) unb fügt ^inju:

„Qd) tüill nur fef)n, tüie weit id) bem 9JJenfd)en in feinen (3d)ad)ten

unb (Srägangen nad)!omme." Wan barf nid)t $Ian mit Slu^füfjrung

toerlüed)feln.
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noga nieber, nad) bet er aU 90115 in ber laiibläufigen Sßerurtei*

luiui bo'^ 5(tt)eiften bcfangoii crfdieint. 1774 fprid)t er ju Öaöater

unb 511 3iicobi üüu Spiiiü^a mit einer 'ikcjeifteruncj, bie 3flCobi

nod) ein 5Jienfd)enüIter fpäter nid)t oergejjen ^at.

^n bie B^T^ifc^ß^ä^it föHt ©oet^es erfte ®efanntjd)aft mit

©pinoja.

Stud) bie (gnttüicflung biejer erfteii ik'tanntjd)aft unb it}r

S^aratter läfet jid), glaube id), mit äieinlid)er ®id)erf)eit fe[t='

ftellen. ©nbe 1770 ober 2lnfang 1771 i[t öoet^e auerft mit bem

(Spinoäa*®ott in 33erni!?=@iiefe5 ©eftaltung betanntgemorben.

3?on einer Spinoga^Seftüre ift aber feine ©pur; aud) Äeftner

ertüä^nt einer fold^en nid)t in feiner ©oef^e^^diilberung au§

SBe^Iar, tpoei anberenfaüe in !öetrad)t be^ 3nf)ölt£i ifirer Untere

rebung, bie aud) bie religiöfeg'tage berührte, nofiegelegen^ätte.

2)ennod) ift es übrigens nid)t gleid)gültig feft^uftcllen, ba^

©oet^es g-rommjein, fo mie e§ teftner !enn§eid}net, taum anber§

^ätte fein !önnen, tüenn es bem Spinoza nad)gebilbet gemefen

hjöre, unb genau bem Stanbpunfte entfprid)t, ben ©oet^e im

3uni 1774 Saüatern gegenüber beJ)auptet t)aben tvill, als biefer

i^m bie 3Baf)l fteüt: S^rift ober Stt^eift: „^ein ^i^er^ültnis ^u

ber d)riftlid)en ^Religion lag bloß in Sinn unb ©emüt" C^id)*

tung unb ^JBa^r^eif, SBerfe 28, 258 f.), ein ©ebanfe, ber fid) eng

mit Spinozas ^i^rief an ^-öurgf) berü()rt (ogl. gering, ®. 40) unb

übrigen^ ein f^auftifd)er @eban!e ift.

(Srft ein ^oIbe§ ^a^r nad) ber $RüdfeI)r au§ SBe^lar md 1773)

entleiht ©oet^e burd) Wexd ben 'Spinoza' Döpfners unb üer*

fprid)t ifin ju ftubieren. Unter ""©pinoga' finb fjiex, tuie in ''2)id)=

tung unb ^J3at)rf)eit' gefogt mirb (SBerfe 29,9), bie 'Opera post-

huma', bie fotüo^I bie'Ethica' tüie bie 33riefe enthalten, gu öer*

[tel)en. 'S)ie fpäte 9^ad)rid)t in ''2)id)tung unb 5S3a^r^eit' mirb

beftätigt baburd), ba'^ in ®oet^e§ S3rief an ^fenninger oom
26. Srpril 1774 als erfteö ©pinoja-Bitot @oetf)e§ ein SBort au§

bem Sln^ang gum erften 3:eil ber 'Ethica'^) („aller Sontroüerfien

1) SSgl. in '^icf)timg unb SBafir^eit' (SOScrfe 29, 11): „®enn ba^ nie-

manb ben anbern oerfte^t, ba^ feiner bei benfelben SBotten basfelbe,

hjol ber anbete, benft .... f)atte ic^ fd}on allju beutlid) eingefefien."
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Ouelle" fei Me ©ubjeüiüität unferer 2lnfd)auungen) üorfommt.

Sm i^uni ift er, tüte un§ SaüaterS Xaqehud) bertd)tet, ^euer

unb flamme für ©pinoga: ®oetf)e „bef)ouptet, feiner ^ätte ficf)

über bie ©ott^eit bem ^eilanb fo ä^nlicf) au^gebrüdt tt)ie er. (£r

fei ein . . . homo temperatissimus. . . . ©ein S3rieflt)ed)fel fei

ba§ intereffantefte 33ud), tt)a§ man in ber SSelt üon 2tufrid)tig=»

!eit, 9Kenfd)enIiebe lefen fönne".

5tu§ eben biefer 3eit ftammt bie begeifterte 3lu§fprocf)e, beren

^acobi nod) ein 9)lenfii)enalter fpäter gebenÜ.

S)o§ dle^ barf un§ nun nidjt §u ber Stnna^me üerleiten, ©oetfie

l^ätte totfäc^H(i) ben ©pinoga „ftubiert". ^^Jod) am 9. ^uni 1785

(an ^acobi), luäfirenb eifrigfter ^efd)äftigung mit ©pinogo,

gefte^t er: „^d} !ann nirf)t fagen, ba'^ id) jemaB bie <Bd)ii\ten

biefeg trefflid)en Wannet in einer ?^oIge gelefen l^abe, ba^ mir

jemals ba§ gan^e (3ei>äube feiner ©ebonfen üöllig überfd)ouHd)

öor ber ©eele geftanben ^ötte. 9Jieine SSorftellungS^unb Seben§=

art erlauben'^ ni(i)t. 5tber wenn irf) f)ineinfe^e, glaub' ic^, it)n

5U öerfte^en, baS fiei^t: er ift mir nie mit fid) felbft in 2Biber=

fprud), unb id) !ann für meine ©inne§= unb ^anbeln^iueife

fe^r ^eilfame ©inflüffe ba^er nehmen."

®r :^atte i^n, gumal öor bem ^ol^re 1774, eben nur „burd)'=

blättert" r®id)tung unb SBo^r^eit', Söer!e 29, 9, ^).

SSenn id) ''S)id)tung unb '^afji^eit' aU duelle für @oet^e§

;Sugenbberf)äItni§ ju ©pinoga öerh)enbe, mu§ id), tueil aud) in

biefem ^unft ber iDuellenmert be§ 3Ber!e§ beanftanbet tüorben

ift, barauf üertüeifen, ba^ ber gebraud)te 2tu§brud„burd)blöttert"

bem 2(u§brud öon 1785: „menn id) f)ineinfe'^e" genau entfpric^t.

ein STuSbrud, ber für 1785 Geltung ^at, tvitb fie aud^ für 1773/4

beanfprud)en bürfen.

®urd) SSerbinbung ber Duellen erfter ^anb mit'^id^tung unb

SSa^r^eit' ergibt fid) nun foIgenbe§ 33ilb.

i^m ^ül^re 1773 „burd)blätterte" er ben ©pinoga; boöon blieb

ifim ein S;otaIeinbrud, ben er in ''2)id)tung unb SSa^r^eif al§

„?5rieben§Iuft" beäeid)net, of)ne ba'^ er fid) „be§ (Sinjelnen ptte

erinnern !önnen". ©in 9^ieberfd)Iag baüon lann ba^ B^tat öom
26. 2tpril 1774 fein.
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^m O^rü^in^r— &oeÜ}e jagt : nad) ^cenbigung be§ ""SOScrt^cr',

aljo im 3ii'ii^) — / nimmt er lüiebcr bcu Spiiioän öor. ^cr (Sin^»

bnicf ber erneuten Seftüre toar aljo gan^ jrijdj, aB im ^un'i unb

;3uli bie ®ejpräd)e mit Saoater unb ^acobi jtattjanben.

2Benn e§ in '®id)tung unb 2öaf}rf)eit' ^ei|t, ^flcobi jei ber

crfte gemejen, ben ©oetlje in bas in i^m Oon ©pino^a f)ert>orge*

rufene „(lf)ao^" bliden liefe, jo ftef)t e§ in jd)cinbarem SBiber«'

jprud) bamit, ba'^ bie @ejpräd)e mit Saüater im 3u"i jtattjinben,

h}äf)renb ©oet^e^ocobi erjt imi^i^^^ ^i^^fj*. (Ss liegt aber anber§.

Saoatern, bem in biejem ^unft Unmijjenben, ^at ©oet^e oon

©pinoga erjäfilt; oon ^^cobi, ber i^m, tx)ie er in ''3)id)tung unb

SSa^r^eit' jagt (2Ser!e 28, 289), „in pf)iIojop^ijd)em teufen,

jelbjt in ^^etrod)tung be§> Spinoga tüeit üorgejd)ritten mar", ^ot

er jid) oerjud)!?it)eije aud) ^um bejjeren 5ßerjtänbni^ leiten lajjen.

SBie läfet jid) nun aber bie^e^' mit ^acobi§ S3erid)t in (Sinüang

bringen, ba'^ @oetf)e „über ©pinoga, mir jo unüergefelid)" jprad).

^anad) jc^eint bod) ®oetf)e ber ©ebenbe getüejen §u jein.

yjlit §ilfe ber 9(ngaben in '^id)tung unb SBa^r^eif, bie jid)

aud) in begug auf bie Spinoga^'i^rage inGingeIf)eiten irren tonnen,

aber bod) im njejentlid)en bie SBa^rl^eit beriditen, erÜärt jid)

bie (Ba6:)e.

fyejt fte^t, toenn mir un§ an 'T)id)tung unb SBa^ri^eif l^alten,

ba^ e§ erjt bie §h)eite (Spinoga^Settüre tt)ar, bie in &oeÜ)e ba§

„S^aog" entfejjeltc. ^ejt fte^t meiter, bal^ e§ nid)t jeine reli*

giöjen 2tnjd)auungen jein fönnen, bie baburd) d)aotijd) tüurben;

feft ftef)t enblid), ba^ er ^acobi über ben pf)iIojop^ijd)en @ef)alt

beä Spinoja nii^t belef)ren !onnte.

3Borin bejtanb aber bann ba§ S^aotijd)e, unb tpomit t)at er

ben tiefen (Sinbrud auf ^acobi gemad)t?

'Meine 33e^auptung ift bie: %uxd) bie erneute Settüre ^at

^) 5tuf bieje djronologijdje 33ejtimmun0 lege id) nid)t ju jef)r @elt)id)t;

tt)icf)ttg unb glaubt)aft ift nur bie 9JJitteiIung, ba^ ®oetf)e ben Spinoza

ju giüet üerjd)iebenen 3eiten Ia§. 58ei ber erften mufe an bie S^\t nad)

Stpril 1773 gebad)t tuerben; bei ber gmeiten an einen QcitipunU, Wo er

ben '3Sertf)er' unter ben ^änben f)atte unb ber oor ^uni 1774 liegt,

b. i). 5rüf)jat)r 1774. ®a§ a3riejäitat auä bem 2lpriI-Srief fann jid) aljo

aud) auä ber erneuten Seftüre ertlären lajjen.
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®oetf)e entbedt, ba^, um mit 5tierfegaarb ju reben, bte @ub*
jeÜiüität bie SSa^r^eit ift. SWemanb !ann au§ feiner ^aut

l^erau§. SJion !ann nur roerben, tva§ man \<i)on t[t. Sßa§ ©pinoga

tüor, !omtte md)t ©oetfie njerben.

'2)ieje 33et)auptung öerteibige iä) folgenbermofeen:

^m 16. 93uc^ öon '^ic^tung unb äöa^r^eit' ^ei^t eg: „^d) et"

Qah mid) biefer SeÜüre unb glaubte, inbem icf) in mid) felbft

j(i)aute, bie SBelt niemals fo beutlid) erblicft ju I)oben."

^m 14. 33ud) frf)ilbert ©oet^e ba§ (grgebni§ biejer SSelt:^ unb

©elbftfdjau: @§ „möge . . . nicf)t öer!annt toerben, ba| eigent=

lid) bie innigften SSerbinbungen nur au§ bem (Sntgegengefe^ten

folgen. ®ie alleg au§gleirf)enbe 9fluf)e (3|3ino§a§ tontraftierte mit

meinem alle^ oufregenben Streben; feine mot^ematifcf)e SOZe*

tf)obe mar ba§ SBiberfpiel meiner |)oetifd)en ©inneg* unb ®ar*

ftellunggtüeife, unb^) eben jene geregelte SSe'^anblungSart, bie

man fittlid)en ©egenftänben nid)t angemeffen finben tüollte,

mact)te mid) ju feinem Ieibenfrf)oftIicf)en ®d)üler, gu feinem ent*

frf)iebenften SSere^^rer. ©eift unb |)erä, Sßerftonb unb (Sinn fud)=

ten firf) mit nottüenbiger 3Ba^l0ertt)anbtfd)aft, unb burd) biefe

!am bie SSereinigung ber üerfdiiebenften SSefen §uftanbe."

©oet^e :^at me^rmaB ou§gefprod)en, ba'^ er firf) ju bem

„@t)ftem" S|)ino§a§ nie be!annt ijahe. 5lu§ biefer Stelle ge^t

mit aller ®eutlid)feit ^eröor, ba^ e§ über^oupt nid)t ba§ „St)*

ftem", hjeber feine ^orm nod) fein ^n^alt, h^ar, ba^ er firf) gu

eigen gu marf)en üerfurf)te; h)a§ i^n feffelte, mar bie ^ft)rf)o=«

logie Spinozas, unb ^tvax fort)of)I SpinogaS pft)rf)oIogifrf)e @r*

fenntnig al§ aurf) ber pfi5d}oIogifd)e ®^aro!ter, ber firf) in jener

au^brürft. @§ ift eine pft)d)ologifrf)e, feine er!enntni§t:^eoretifrf)e

@r!enntni§, bie er bem ^f)iIofop:^en tierban!t. 3utn erften SUJoIe

in feinem Seben fa^ ©oet^e ^ier ein 93ilb ber inneren SBelt

aufgerollt, ouf bem firf) biefe in i^rer Xotolitöt bem ba§ ©ange

furf)enben 33Iide barbot.

%a frf)aute er eine ©ong'^ett, bie facies totius universi^),

bie 2tntt)ir!Iirf)feit, deus sive natura, in h)elrf)er firf) bie Gräfte

1) 'S), t). „unb bennod)".

^) 2luf ba§ red)te 33etftänbni§ btcfc§ SSorteg al§ einei pI)iIofopf)tfd)en

f5o(jE)ou§brucE§ !ommt e§ f)ier ntcf)t an, nur auf ba§ S3ilbl)afte.



3ur „Ouenen"»2fraflf bcr (Stbßeiftfjene unb jut ©ptnojQ'iJraßc 201

alle belegen; aber äugictd), ha^ feine ber ^äfte ba§ gange 'äü

jein fann. Xae gioßc Spiel bc[tef)t in einer eroigen 3Bed)je(*

mirfung 5roifd)en Gräften, bie jid) angiefjen unb abftoüen. '3)ü

jd)aute ©oet^e jum erften SJiale ba^ &e\e^ ber bt)namifd)en

^^olarität, biV^ iebem (Sin^clmeien feine bcidjrönfte 5(ufgabe an*

meift unb, inbem ca 5u unliebem be» 'iJ^llebenv mad)t, idüö eioig

jum Stileben ftrebt, bemfelben emig »erbietet, fid} als 5IU 5u

füt)Ien. 2)a erlebte ©oett^e, bü^ ''^roniett^euy geftürgt mürbe:

bas lüar bas Gfiaoö, in meld)e^- er ^acobi {)ineiiiblirfen lie^. "S^a

ift ber Cuellpunft jeiner „ß-Jitfagung".

Sßas öiant)meb oerlangt unb Uja^J Sßerttjer »erlangt, ba^ ber

alliebeube iBater fid) [reunblidi §u it)m neige, »erlangt ©oetl^e

fortan nid)t met)r. fortan tlingt ey anber§, mit S3enu^ung be§

®pino5a'=2Sorte§ Cßt^if V. prop. 19) : ,,Qui Deum amat, conari

non potest, ut Dens ipsum contra amat."

'2)iefe5 SSort ge^t »on fe^t an tüie ein ßeitmoti» burd^ feine

SBerfe. Buerft 1782 in '3Bi(f)eIm 9J?ei[ter§ t^eatralifd)er (Ben^

bung' auÄ ^^^ilinens^Jhmbe (2Bet!e52,212),bann (ateinifd) 1786

(an Berber, 20. gebruar) unb tüieberum beutfd) 1796 in'äßilt)elm

9«eifter' (Sßerfe 22, 57), unb enblid) tüirb 1812 nod) einmal in

'®id)tung unb 3Baf)r^eit' (SBerfe 28, 288) „jeneö n)unberad)e

SSort" mieber^olt: „2Ber ©ott red)t liebt, mu^ nid)t »erlangen,

ba^ ©Ott i^n lüieber liebe."

Spinoza? tüunbertid)e Se^rc, ba^ @ut unb ^öfe menfd)lid)e

SBerturteile feien, bie im ©ottlidjen feinen ©runb Ratten, ^atte

e§ ii)m angetan, ^m "i^SoIaritätsgefe^ f)ebt fid) ber moraIifd)e

©egenfa^ auf; h)a§ bleibt, ift ba§ (Spiel ber Gräfte; benn bie

Gräfte finb alle, aud) mo fie fid) feinblid) gegenüberfte^en, gött^»

iid): „Nemo contra Deum nisi Deus ipse."

2)iefe^ SKorfi), ba§ aB SDJotto oor bem »ierten 33anbe »on

''2)id)tung unb SBal^r^eit' ftefit, in toeldjem mir bie ^auptftelle

für bie Spino^a^^rage gefunben f)aben, ^at man bis je^t nic^t

nad)rt)eifen fönnen. Gs ift fogufagen bie duinteffenj be§ ganjen

@oetf)ifd)en Spinogi^mus, unb fein Urfprung tuäre fomit in ber

^) aSon ©oet^e fc^on im 3uli 1810 im ©efpräcl) mit Sliemer äitiert;

»gl. '®oetf)el ©efptärf)e', f)r3g. Don »icbermann, 2. 2tufl, 2, 81.
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(S:pino5a==©c^id)t ber @oetf)tf(^en ße!türe ju fu(f)en. 2;otfärf)U(f)

finben tvix aud) in ^ot)kx§ ©pinoga^SSucE) unb bei Sat)Ie, bie ja

beibe ©oetfien befannt maren, ben ©ebanfen. (S§ ^ei^t trieber*

t)oIt bei i^nen, bafe, Wenn ©ott unb S'Jatur änfammenfallen,

®ott fein eigener ^^einb ift, inbem er g. SQ. in feiner SKobififation

aU %üxte gegen fid) felbft in feiner SUiobifüation aU ®eutfd)er

fäntpfe.

Um ba§> ©efagte, ba§ nid)t nur burd) eine „reine @d)au",

fonbern burd) '2)eutung ber Quellen getüonnen ift, fur^ äu*

fammen^ufoffen, fo ift meine Stuffaffung bie, ba^ @oetf)e guerft

in ber erften |)älfte be§ ^a^ie§> 1774 Spinoza im eigentlid)en

©inne gelefen ^abe, nad)bem er fd^on im öorf)ergef)enben ^o^re

einen ÖJefamteinbrud, menn aud) nur einen ^aftig ertüorbenen,

feiner ©igenart erf)alten ^atte.

®iefe ätreite £e!türe, obmo^I aufi) fie !ein „©tubium" tvax,

ftürgt i^n in ein feelifd)e§ ß^aos, ba§> nid)i burd) ©pinogaS

©l^ftem (feinen metap^i)fifd)en unb pfpd)op^^fifd)en ^oraUe=»

U§mu§) f)ert)orgerufen tüurbe, fonbern burd) bie tief erlebte

pft)d)oIogifd)e ©d)ilberung ber inneren SBelt. ^nbem ®oetf)e

feine ©igenart, on bie er gefeffelt toax, aU eine foId)e erfennen

mu^te, bie berjenigen be§> üon i^m liebenb beh)unberten ©pi*

noga polar entgegengefe^t tüar, erfannte er, ber fic^ big je^t

a\§> beglüdter ©d)üler Derfd)iebenen SJieiftern angefd)miegt ^atte,

äugleid), ba^ gmifdjen bem 5Wenfd)en unb 9Jienfd)en unüber=

brüdbare Älüfte aufgeton finb ;
jeber ift in feiner (gigenort gang

allein. Slber über ben 3Ibgrunb f)in fpinnt bie liebenbe Se*

tüunberung i^ren ^aben. 3Ba§ in ber SfJatur getrennt ift, füt)It

fid) bennod) ein^ üom anbern angezogen, ©o entbedt @oett)e

bo§ @efe^ ber ^olorität unb legt pgleid) ben ©runb feiner

(Sntfagung^Ie^re.

@g liegt auf ber §onb, ba^, menn bem fo ift, biefe (£r!enntm§

für bie Deutung be§ '^auff, be§ |)auptn)er!e§ biefer 3eit,

ber innerften B^Ue be§ @oetf)ifd)en @eifte§ jener i^al^re, üon S3e*

beutung merben muf;.

igd) fann mi(^ ^ier teiltüeife, unb gerabe in einigen ^aupt*
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pun!ten, 5lü^nemariny großartiger 2)arj'teIIung anjd)IieBen. 6111=»

mal bin id) mit i()m einig, baii von „irgeubeiner 3Irt pfjilol'optji''

jd)er 3d)uIaDf;ängigfeit" gar feine ^Icbc jein fann, jd;ün tueil

ttjtr „jd)h)erlic^ einen größeren ©egenja^ ben!en fönnen ai§ ben

amifd)en Spinaja unb ©oet^e". Stüeiti'"^^ bin aud) id) ber 3tn*

jid)t, ba\i bie Diatrüfü»mo5= unb ©rbgeift^Sjene unb ber Über»"

gang oon ber einen ju ber anberen im 3(njd)luß an Spino^a^

pjt)d)üIogifd)e§ SSeltbilb ju beuten finb.

2öie Slüfinemann meine aud) ic^, ba^ ©oettje burd) Spinoza

bie (Jigenart feiner eignen 9?atur erlannt i-jahc. 2(ber ba'Q für

©oet^e ba§> troftreid^e (Srgebnis getüefen fein follte: „^n bir

mögt ba§> 2III"
( ^a^rbuc^' 15,291), mill mir nid)t einleud)ten.

3m ©egenteil, bat-: Grlcbnis ift baä fd)merät}üfte : 2)u bift unb

lannft nur fein ein Steil be§ 'älU ! "iSie ^nbiüibualität, bie not*

iDcnbige ^^orm be§ menfd)Iid)en SebenS, ift ein 3^üang, tüir

finb an uufer 3d) gebannt; (Sntfagung bes 2{II*2ebenö ift unfer

Soä. ©ieS ift ba§ Urerlebni§ ©oet^e^, ba^ ]iä), burd) ben it)m

rt)efen§fremben Spinoza angeregt, in ben 9Jiafro!o5mog* unb

Grbgeift^Sgenen austüirft.

58or bem 50^afro!ogmo§=3s^cE)ß" fte^t ?5flwft tüie &oeÜ)e üor

Spinozas pft)d)oIogifc^em SSeltbilbe. 2)ie Harmonie, bie alle§

au§gleid)enbe 9iu^e, reißt if)n ^in. SBeil aber fein ©elbft fid)

rüfirt, genügt i{)m ba§ „Sd)aufpiel" nid)t. ^i)n brängt es, ba§

eigene ^d) su bef)aupten, unb fo tüenbet er fid) gum (Srbgeifte,

gu bem $8ertreter ber „facies totius universi." ©eine Se^n=

fud)t (öoetfies „alleS aufregenbes Streben") ift jebod) größer

als feine befd)rän!te3nbiöibualität; er hjirb auf ben ®eift, ben

er begreift, öertniefen.

9J?an muß f)ier erneut fragen, tüarum ber ^bgeift ifin §urücE*

tüeift. ^ie gett)öf)nlid)e Grüärung, x^au\t öerrate burd) feinSBort:

„@efd)äftiger ©eift", ba^ er ba§ SBefen be§ (Srbgeiftes nid)t be*

greife, b.i). üerftel^e, erfd)eint mir menig befriebigenb. 2Ber ben

5[Rafro!o§mo§ begreift, mürbe tuo^I aud) ben (Srbgeift begreifen

fönnen; ba^ er i^n begriffen ^at, erhellt fd)on barau§, ba^ er

if)n f)at f)erbeibefc^tüören fönnen.

Site (Sad)e liegt ttJo^I anber§; e§ fommt auf bie Deutung be§

SEßorteS „begreifen" an.
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'2)o§ 2öort „begreifen" tviib üon @oet()e in bo^peltem (Sinne

gebrand)t. Ginmal al^ „geiftig erfojjen", „öerftel^en", gmeiteng

in bei älteren SSebeutung: „greifenb umfaffen", „umfpannen".

(So nod) im SSriefe an ^acobi üom 1. ^uni 1791:

SSiü id) bcn §immel, bie ©rbe mit ßinem 9tamen begreifen,

9?enn id), ©atontala, bid), unb fo ift alle§ gefogt.

9Je^men wir t)iex ba§ SBort in biefem ©inne, jo tüill ber (£rb=

geift fagen: ®u gleid)ft bem ©eifte, ben bu in bir tragen fannft,

ben bein ^ä) umfpannen !ann, nid)t mir, ber id) ni(i)t eine

(Sinjelinbiüibualität bin, fonbern bie facies totius universi.

S3Iä^e bic^ nid^t gu f)0(i) ! 6Jeben!e baran, ba^ bu ein 9Kenf(i)

bift, nidE)t ein unenbHd)er 9!)Zobu§, fonbern eine enblicf)e 50'lobi='

fifation! (Su(i)e beine ^nbiöibuolität unb ergib bid) aU foId)e

ben 9J?ögIid)feiten beine§ Sc^idfaB

!

(Sin ©eift, ben S^auft in biefem (Sinne begreifen !ann, ift

3[Rep^iftopt)eIe§, an beffen «Seite er juerft red)t eigentlid) bie

(Srbe betritt, um ein rein inbioibuelleS Seben gu beginnen.

SSie roeit ein foId)e§ inbiöibueUe^ Seben fül^ren tonnte, blieb

bem jungen QJoetfie Oerfd)Ioffen.

(So aufgefaßt, toären biefe Sgenen eine ^eftätigung ber ent^

hjidelten ^t^pot^efe, ba§ Spino^a^Grlebnig fei ein |)ft)d)oIogi=

fd)e§, burd) ba^ @oetf)e bie naturgegebene 9lotrt)enbig!eit ber

©ntfagung gelernt f)ätte.

@§ fragt fic^ nun, ob fid^ für biefe Deutung fonfttDO Stü^»»

puntte finben laffen, mit anberen Sßorten, ob bie angenommen

neu 3^ouft=(Sntrt)ideIung§ftufen fonftlDo bei ®oet^e üortommen.

Wan braud)t nid)t lange $u fud)en. (55oetf)e§ gmeiteg ^aupttvext

fd)ilbert in ä^nlid)er Stufenfolge, tüie ein 9Jienfd) au§ bem
^immel feiner biel gu großen Sträume gefto^cn mirb unb aU
üeiner (Singelmenfd) öon öorn anfangen mufe. SBilfielm 9JJeifter

äief)t au§, um ein tönigreid) gu fud)en, unb tüirb — Sßunbarät.

tiefer @nttüidlung§gang ift nun aber, ttJo^I gu merfen, nid^t

aU tragifd)er (Sinäelfall gu Werten, fonbern al^ ber tt^pifd)e

Seben§Iauf eine§ guten 9)?enfd)en, ber ein ed)te§ ßeben leben

roül. (£§ ift fein tDaf)xeä ©lud, bem 3SiIf)eIm bamit entgegengeht.
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er t)at, tuie ^umbolbt am 24. %oöember 1796 an ®oct^e jdjreibt,

gelernt, „bnfi man, um eUviv:- 311 ^nben, eiiiv ertircifcu unb ba^

anbere bcm aufopfern muß. Unb luay (jeifit Munft gu leben

anbetet al^ ber S8erftanb,ba6Gine ju mäfjlen, unb berSf)arafter,

ü)m ba§ übrige aufäuopfern."

Unb tvill nid)t enblid) ba§> ^JJiotto ^u '2)tcl)tung unb 3BaI)rI)eit'

:

'O jut] öageig ävdQconog ov naiÖEverai basfelbc bejageu? ÜJe*

jd)unben muf3 man merben, bo§ geü mu| einem abgezogen

roerben, al§ narftefte ^nbioibualität muB man anfangen, tüenn

man ein ecf)ter 5Jienfrf) merben loill. 3Sir bürfen tt)of)I alfo

fagen, bafe bie f)ier Dargelegte '2)eutung einer ^auptfteüe im

'f^auft' aud) burd) ben S^ergleid) mit anberen ^auptmerfen be§

9Jieifter^ geftü^t mirb.

©?- bleibt nur nodf) eine f^i^age ju bel^anbeln, bie me:^r in§

^[tr}etifd)e fd)Iägt.

9Jiein 3(u§gangypun!t tüar ha§> 33erniä*@ifefefd)e ^-öilb be§

Spinoza = @ottey. 2)iefe§ 33ilb fann nun tatfäd)Iid) nid)t SÜn^

fprud) barauf ert)eben, al§ ein ed)te^ 33ilb be^ ©pino^a^öotte^

ju gelten. 58erni§ l^at (Spinoza nid)t üerftanben, unb h)a§ er

bid)terifd) öerförpert, ift nic^t Deus, fonbern ber unenblid)e

5J?obuö, ben Spinoza aB facies totius universi be5eid)net.

(iioetf)e ift alfo logifd) im 9?ed)te, rtjenn er biefen @ott aB einen

©eift auftreten lößt, ber nid)t @ott üertritt, fonbern nur fein

„lebenbiges Äleib" rtjirft.

3Bie fe^r er eä aud^ poetifdi^^Üinftlerifd) ift, müd)te ic^ mit

ein paar SSorten beleud)ten.

^er 5!)iafrofo§mo§, bie jebe finnHd)e SSorfteüung unb %ai^

ftellung grengenlo^ überfteigenbe ©an^fjeit be§ 2tn§, lä^t fid^

nur unfinnlid), burd) SSorte, beren Seele öerfd)mad)tenbe ®ef)n==

furf)t ift, öergegentüärtigen. ®o au&) im 'ö^auff. SBenn ©oet^e

aber barauf bem 2fuge ein Ungefieure§ öorfü^rt, üon bem ge*

fagt wirb, ha% e§ gegen ha^ SSor^ergegangene Hein fei tuie bie

©rbe gegen ha^ unenblidie 5111, fo erhielt er bie finnlid)*unfinn*

Iid)e 3:äufd)ung, alö ob fid) hinter ber fi^tbaren (£rfd)einung

bo§ unfid)tbare Unenblid)e gleid)fam fid)tbar in einer unenb*

Iid)en 'Simenfion ergebe.
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(So fehlen mir ben großen ^ünftler am 3ßer!e. @r :^at, um
mit SJloIiere §u fprecf)en, jein @ut genommen, tüo e§ gu finben

toax; er ^at aber barau§ ettoa^ geftaltet, ba§ nur if)m gefiört.

© (f) I u B.

2tn ben Stnfang biefer Slb^anblung [teilte id) eine Überjictit

ber gelef)rten unb fd)arffinnigen 3Serfu(i)e, bie (£rbgeift*(Srfd)ei*

nung, teillüeife aud) bie ®rbgeift==Sbee, gefd)id)tlirf) gu erflören.

(£§ tüurbe, feit ber erfte S^erfud) biefer 2{rt ^erüortrat, biefe

neue Setrad)tung§lt)eife aU ein entfci)iebener 3^ortfd)ritt über

bie pf)iIofopf)ifd)e Setrac[)tung§h)eife f)inau§ angefe^^en. Unb bai^

bem fo mar, menigften^ in einem gemiffen Sinne, !ann lt)o£)I

aud) ie^t nic^t geleugnet merben.

g^ragen mir aber, ob bie gefd)id)tlid)e S3etrad)tung eigentlich

etma§ 3BefentIid)e§ §um SSerftönbni§ ber f)ier be^anbelten ®äe=»

nen an ben 2;ag geförbert f)ahe, fo fann man mo^l rut)ig 'allein

fagen. 9Kan barf bieneid)t fogar behaupten, ba^ bie immer f)ö^er

anfdimellenben Kommentare, in benen immer me:^r S3erfe mit

^od) aufgeftapeltem gef(^id)tlid)em 33anaft belaben merben, faft

baäu geeignet finb, eine organifd)e Stneignung ber 5auftbid)tung

unmöglid) §u mad)en, inbem alleS im ÄIein!ram erftidt.

^d) bin mir mof)I bemüht, nichts 9Jeueg gu fagen, menn id)

bie 5lnfid)t au§fpred)e, ba^ e§ je^t mieber einmal an ber 3ett

fei, neue 3^ele aufäufteden. ^d) möd)te aber gern an §anb

ber t)erfd)iebenen 9(bfd)mtte meiner 2tbf)anblung nad)meifen,

mie id) {)ier bie neuen B^ele öerfolgt f)abe.

9!Kit bem 58erni§=@ife!e:*@ebid)t ift bie g^orberung eine§ ^ady
meifeg üon (Srbgei[t*£luellen bei älteren ober jüngeren Slutoren

aU logifd^ unt)altbar gurüdgemiefen. ^olgt man mir in ber 2tn=

na^me, ©oet^e 'i}ahe ba§ @ebid)t gefannt, fo ift bie ^^rage bamit

erlebigt; folgt man mir nid)t, fo mu§ man bei Serni§ biefelbe

„Ouelle" öorau§fe^en mie bei ®oet^e. ®a e§ aber, mie bie Über*

fid)t ber t5orfd)ung§ergebniffe geigt, nid)t möglid) ift, ber einen

Cluelle ben SSorrang öor ber onberen gu geben, meil fie alle

mefentlid) ba§> gleid)e entf)alten, fo ift man aud) in biefem

^alle !eine§meg§ geförbert.
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(S§ lann jicf) jomit md)t um ein gefd)td)tUrf)e» duelleuftubium

^nnbeln, lücmi man bitie '^nuff'Sjenen ncnetifd) ertlärcn tv'iU.

2}ic (iTfInrung ift auf einem anberen öcbiete ju jud)cn. S^'

erft auf bem ©ebiete be§ StiB. ^cf) ^ahe bie SSermutung auf*

geftellt, ba^ be^3 5?erni'3 5fui?malung bes OieifteÄ ifiren Ursprung

t)at in einer beftimmtcn, an \id) \djon bem Slonfret*33iIbf)aften

juftrebenben Spinoga^Stetle, in bem Sfu^brucf: facies totius

universi. ^d) f)abe auf bie gejd)id)tlid)e 3latfad)e f)ingenjiejen,

baf) erft im Saufe be§ 18, ^a^rf)unbert5 bem bilb^aften Slu^brucf

für tranfjenbentale unb abftrafte S3egriffe in ^eutjc^Ionb ba§

•iBürgcrred)! guerfannt mürbe, ber bann in @oetf)eg üifuell unb

öifionär eingeftelltem ©eift feinen 2;riump^ erlebte.

Söeiter t)obe id) burd) eine Erläuterung ber ouf Spinoza

6e5üglid)en Stellen bei ®oett)e nadigemiefen, ba^ er in ber 3eit/

in bie bie 'Urfauft'-^idjtung fällt, burd) eine erneute Spinoga»

Seftüre in ein feeIifd)e§S^aoe geftürgt mürbe. SBeil e§ feine 2(rt

mar, fid) burd) bid)terifc^e ^Betätigung üon übermältigenben

Ginbrüden gu befreien, fo bürfen mir annehmen, er Ijabe e§

aud) bieömal getan. SBeil e§ feine bid)terifd)e 5(rt mar, gum
93übe feine 3uflud)t gu nefimen, fo muffen tüir annef)men, er

mürbe, menn er fein paffenbe^ ^ilb öorgefunben fiätte, felber

einee gefd)affen ^aben. "Sa aber ein foId)e§ fd)on gefd)affen mar,

ba§ i^m notmenbig be!annt gemefen fein mufe, fo bürfen mir,

meil biefeS feiner 2trt entfprid)t, annehmen, er i}ahe e§ oud)

benu^t.

9)?it biefem legten 9tbfd)nitt 'i)ahe id) bie ©til*(£rmägung mit

einer Grmägung ber @oet^e=^ft)d)oIogie in SSerbinbung gebrad)t.

@oet^e§ Stil ift ber 3tu§brud feiner ^erfönHd)!eit; in biefe

bringt man burd) jenen hinein, unb jener erflärt fid) burd) biefe.

^n biefem Sinne fann fomit bie genetifd)e Srüärung ber

Grbgeift*(£rfd)einung nid)t meiter gurüdöerfolgt merben aU bi§

iu ©oet^es ^erfönlid)teit, ba§ f)eiBt, fie tann nur pft)d}oIogifd),

nid)t gefd)id)tlid) erüärt merben. 2)er rein tatfäc^Iid)e Umftanb,

ba^ ©oet^e 93erni§*@ife!e§ ©ebic^t benu^t ^at, erüärt nid)t§.

:5eber, ber 93erni5, ©ifefe ober ^erber§ 33efpred)ung gelefen,

^at biefeg @ebid)t gefannt; aber fein onberer aU ©oet^^e f)at

e§ benu^en fönnen.
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3lber — \o tvixb man eintüenben— h)ie lann bann be{)OUptet

tüerben, bte gefd)ic^tUd)e S3etro(f)tung§tt)etje bebente gegen ben

älteren p^üofop^ifd)en 6tanb^un!t einen ^ortjd)ritt?

"Do^ f)at un§ bie gefd)id)tlicf)e S3etra(f)tung§h)eife burcf) i^re

müf)fame ^Bearbeitung ber „duellen" gelehrt, ba^ bie 3BeIt-

beutungg" unb ^arftcllungöort, bie auä) in ©oetfie haltete,

burrf) bie ^a^rfiunberte h)ie ein fid) etüig gleid)bleibenber Strom

flutet. 9(b unb ju, ^a^r^unberte rollen baamijc^en f)in, fd)tt)illt

ber Strom an, erfiebt [id) gu einer fct)aumgefrönten Sßelle. Db
ber 5^ame, ben bie SSeUe rauf(^t, 3amblici)o§ ober ^elmont,

(3tt»ebenborg ober ©oet^e tjei^t: ber ©trom bleibt berjelbe. "S)ie

gefd)id)tlid)e 33etrac^tung§rt)eife ^at un§ ben Xt)pu§ finben

laffen, ber aurf) in ®oetf)e lebte unb bem @oetf)e über B^it

unb 9laum f)in trie einem 33ruber bie ^anb reicht.



^aS (Sdjema im gauff
aSon 3ltejanbcr b. ®Icid^en = 9tu^tr)utm {münä)tn)

^a§ im !!Önef it)erf)jel äh)i)d)en ü5oet{)e unb ®rf)iller ertüä^nte

„®d)ema" äur 5auftbid)tung ift öerlorengegangen. 2(nbeutun*

gen in Caroline 0. Söolgogen^ ^Briefen unb 2;agebüd)ern über

@ejpräd)e mit ©oet^e unb ©rinnerungen an bie beiben "Sidjter

öeranlaffen mid) gu biejer JRanbbemerfung ber in§ Ungef)euere

angen)ad)fenen g-au[tliteratur ; ber Stoed biejeS 2luffa^e§ ift,

tüeiterer gorfd^ung anregenb einen SBeg gu hjeifen.

SSenn föir gum erftenmal in bie (3ijtinifd)e Kapelle treten

unb ben ©lief gu 9)iicf)eIongeIo§ (Sd)öpfung§brama emporheben,

fo tüirb e§ un§ fd)rt)er, bieje§ 2)rama in feinem großen pfjilo^"

jopf)ij(^en unb malerifd)en2tufbauäuer!ennenau§ber mimmeln*

ben i^Iut üon ®eftalten f)erau§, bie feine üerfc^iebenen 2;eile

jlü^en, binben unb umra:^men; benn bie :^au|)tfäd)Iid)en biefer

®d)mud* unb Stü^geftalten (fie gehören gum (3d)önften, toa^

ber SJteifter gefd)affen) finb nid)t grau in grau ober braun in

braun gehalten tvie fonft etma tartjatiben unb 9ta^menfigu=

ren eine» '2)edengemälbe§, fonbern prongen in hen g-arben be§

gebend unb brängen fic^ in unfere 2(ufmerlfam!eit burd) i:^r

plaftifd)=fü^ne§ ^erüortreten.

©ine ßntfeffelung oller Gräfte :^at l^ier ftottgefunben.

Sen meiften 9J?enfd)en begegnet ein ä^nlid)e§ ^^önomen hei

93etracf)tung eine§ 5WonumentaIn)erte§ anberer Strt, nämlid) be§

'fjauft', unb h)ie fie auä) bie ^älfe reden ober bidleibige ^om^
mentare ftubieren, bie SSerfdimenbung be§ 9JJeifter§, ber auä)

bie ©tü^figuren feiner tompofition, feine tart^atibenunb anbe=

ren 2;raggefd)Dpfe mit 2ehen begabt, mad)t i^nen topfäer*

bred)en.

XVI 14
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(£§ gefcf){el)t, tva§ @oetf)e am 9tnfang feinet SBetfe§ einbrud§*

öoll fagt:

2Sa§ 5^Ift'§, tuenn tf)r ein @onse§ borgebraci)t,

2}a§ ^ublifum tüirb e§ eud) bod) jetpflücfen.

(Sf)rfurd)tge6ietenb, aber anftrengenb, fogar unüerftänblid)

unb metft unüerftanben ragt biefe§ SWonument ein ^at)rf)unbert

in bie Siteraturgefd)irf)te unb gibt gu ben monnigfa(i)ften 'Deu-

tungen StnlaB- Unb aU ein franäöjijd)er ^om:ponift !am, @ret*

(i)en§ Siebe§ge[cE)id)te f)erau§griff unb gur Begleitung feiner ge*

fälligen 9JieIobien mahlte, jc^rumpfte @oet^e§ getüoltigeg

Sebenstoer! in ben 3tugen be§ großen ^ubli!um§ §u einem öer*

liebten Stbenteuer gufammen, ha§ in einen allju großen 2(uf*

manb öon Bt^ubertüer! gej(i)Ioffen mar.

^^nbejfen f)oberten bie künftigen 9Jiänner ber Siteratur um
bie Sud)ftaben, oft fpi^finbig, faft tt)ie bie "Salmubiften.

Slber ©oet^e ift ni(i)t fo einfad), tt)ie ba§ Dpernpublifum

glaubt, nicf)t fo unergrünblicf), tüte feine Xalmubiften meinen.

Sein iß?er! ift burdiau» nid)t üertrorren, h)ie romantifc^e 2)ra*

men; ber gro^e @ried)enfcf)tt)örmer l^at gu tief au§ ^ippofrene

getrunfen, um finnIo§ p^antaftifd) gu bauen. Unb aud) in ^o^^em

Sllter, aU er ba§ g-ef)Ienbe ha unb bort nod) fiin^ugefügt, :^at

er bie ©lieberung be§ 33aue§ nic^t au§ ben 2tugen üerloren.

%eiU ift e§ unfere eigene (2cf)ulb, n?enn mir fur§fi(i)tig batior*

fielen, teil§ freilirf) bie (3d)ulb be§ 9JJeifterg, ber naä) feinem

eigenen Wla'^e fd)uf, o^ne 9tu(ifid)t auf un§ äu nef)men.

<2o ^ielt e§ SJiidielangelo mit ber !raftftro^enben '2)ecEe,

bie er burd}au§ o{)ne 9^ücfficf)t auf ba§> i^erftänbni§ ber 'äxi"

bäcf)tigen au§ feinem foloffolen Sd^öpferbrang :^erau§ hetiöh

texte, o^ne 3?erfucE), biefe (Sc^önl^eiten ber großen 9Jienge öer»»

ftänblirf) §u machen. 2Bie 5Kic^eIangeIo arbeitete @oet:^e, fl^fte*

matifd), nicf)t öon ungefähr, trenn auä) biefe§ <BtM früf)er, feneS

anbere fpäter üollenbet rturbe. Gine§ bebingt in ftrengem 9tf)tjt:^*

mu§ ba§ anbere, tt)iett)of)I iebe§ für fidf) einen lebenben Organi§*

mu0 bebeutet.

^n @oet;§e§ Seben ift e§ gut gu beobacE)ten, mie er bem beut*

f(i)en 9JJitteIaIter na^etrat, o:^ne je in '2!eutf(f)tümelei §u üer*

fallen, tüie er ber Stntüe feft unb fefter in bas> munberoolle
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9Ka§fenantIi^ jrf)aute, ringenb mit i^r um ba§ ©c^eimnis bcr

^orm, roic er aU 2o^n feiner ^cit bic eigene ©ebaufcnmelt

burd) bie 'DMturt3cfd)id)te befrud)tcte, bie iciieii beibeu 'öilbuuQeii

nod) fremb gertjefen mar, uiib cnblid^, mie er bie jfeptijdjc

^f)iIofopf)te be§ 18. 5af)rf)uubert^^ biird)auy nid)t oerfd)mät)te;

benn mir bürfen nid)t öenjeffcn, bnß 'üJiepfjiftopfjele!^ Gciftig

ein Beitgenojje SBoItaireä ift, ein feiner unb hieltgemnnbter

Seufel.

58ier ©ebanfenfreifc, miberfpruc^eooll unb bod) einnnber er*

gängenb, brauen ^aup ^I)iIüfopt)ie äujammen. "Sie 'öibel,

^omer, iUrgil, ^uffon, 'Siberot, S8oItairc tonnen neben bem

•ilSuppenfpicI aU Ouellen gcred)net werben. „3So§ ©oetfje la§"

fd^rieb 5laroIine ö. SSoI^ogen an ifire 9'Jid)te (Smilie im Sal)re

1828, „tva§ mir, beine 5Jhitter unb id^, bamaB lafen, al§ mir

jung maren unb imferen ©eift bilbcten, faf) ic!^ eingefügt in bie

I)errlid)e '2)id)tung, ebenfo mie bie Ianbjd)aftlid)en Erinnerungen

an feine Steifen."

SBa» bie Seit i^m aU (Sd)aujpiel irgenb geboten, fa^t biejer

Xt)eaterbirettor &octt)c in einem 3iiejenjd)aujpiel jujammen,

mo Briten, 5ßölfer, 2BeItanjd)auungen mitfpielen in einem ge*

maltigen 5Rt)fterium.

'2)a§ 2eben ift fein 9Jiitarbeiter an bem (Stücfe unb be§ Sebenö

"!)3ilgerfaf)rt fein eigentlirf)e§ STrgument.

Um biefen ungcf}eueren ©toft äu foffen, beburfte e§ einer

gegebenen ^orm. Unb biefe ^^orm mar ba§ (Sd)ema. ^ier bient

jene 33emer!ung ^arolinen^ a\§ ^inmei§, bie id) in i^ren ^a*

pieren fanb unb bie mid) auf ben @eban!cn brad)te, bem ®d)ema

nad)5uge^en, mie ey ©oet^e beim enbgültigen Stufbau be§

'tjauft' öor 5(ugen tjatte. '3)ie 33emerfung ift of)ne nä^ere^ '^ü"

tum in ben 3rt)anjiger ^a^ren be§ Oorigen 3a{)r^imbert5 nieber*

gefrf)rieben unb lautet : „SBir fprad)en ^eute bei %i\d) mit ©oet^e

über ben'g^auft'. ^af^ (Sd)ema trat flar ju tage, bie ©injelfieiten

jurüd, bie mid) biyf)er geftört t)atten, alle^ flar gu erfaffen. ®a§

SSefen be§ mittelalterlid)en 9Jit)fterium§ enthüllte fid) üor mei*

ner ©eele."

SSon biefer feften SSeltfonftruftion au§ mu^te alfo ba§ ©anje

geotbnet merben, menn auc^ biefe ^onftruftion für ©oet^e nur

14*
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ein 33e{)elf tvax unb nid)t mie bei ben Erbauern het naioen

S!Kt)fterien ein fefter ©lanbe.

%a§> ift bo§ 3:änjd)enbe unb (Scf)tt)ierige, tva§ if)m felbft fo

:^art unb fo fd)tüer Itjor, bafe er lange an ber SSoIIenbung be§

SBerfeS üerstoeifelte. SBie lonnte bie ^ilgerfaf)rt be§ SebenS

bargefteUt werben o^ne eine naiüe, Ieid)t faBHd)e SBeItan|d)öU*

ung? Unb mar e§> möglid), in if)re ^orm einen neuen 9leict)tum

an @eban!en ju gießen?

^ie alte ^Ki^fterienbü^ne :^atte alle^ eingeteilt, tuie e§ bie

^ixä)e befolgten. ®er ^immel wax ha, bie (£rbe, bonn bie |)öne:

®ott, ajienfcE) unb 2;eufel. Ungeheuere ajiöglic^feiten für ben

%i(i)tex — aber iüaren e§ nirf)t Unmöglid)!eiten für bie :p^iIo==

fopl^ifd)e 3BeItanfd)auung be§ ^öfir^unbert^?

3f)ren gefomten ®(^a| an Stllegorien, an bramatif(i)en £on*

fluten bot bie ^ird)e für ben 5lampf än)ifd)en ^^leifd) unb ©eift,

Körper unb (Seele, (SJemeinem unb $öf)erem.

2(I§ SKenfcf) mar (5Joetf)e in biefen tam:pf f)äufig tiertüidelt

gemefen, aB ®id)ter f)atte er i()n mit ®innlid)!eit unb ßeiben*

fd)aft gefd)ilbert in Beinlingen, in Slaöigo, in SSert^er. ©en
anberen 2öiberf:prud), ben SBiberjpruc^ 5tt)ifd)en bem großen

©ebanten unb bem gemeinen <Stoff, ber i^n f)exab^iei)t, ift

in ^Jragmenten lüie 'SJiafiomet' unb '^rometfieun' unb in ber

©eftalt be§ &'ö^ §u erfef)en. 58eibe 9!Jiotiüe follten nun t)er=

fd)meläen im g^auft, bem tt)pijd)en 2eben§:pilger. ?tber bie £ird)e

»erlangt bei jebem Unterliegen 9ieue, unb ®oetl)e üerad)tete bie

unfrud)tbare Sfieue, bie §ur 33er§tt)eiflung füf)rt.

^ereid)erung, !röftigere§ Sluftreten nad) jebem Stallen üer=*

langte er öon feinem ^ilger.

2Bie lie^ fid) eine fold)e Stuffaffung aU bramotifdie^ 5[ßotiö

mit ber Stl^eorie ber SSerfuc^ungen üereinen, tt)eld)e bie ^ix<i)e

mit i^ren pft)d)ologifd) tief begrünbeten tenntniffen bot?

SBie !onnte ber gro|e 3:l)eater!enner bü§ :präd)tig t)orgeäeid)=»

nete ^u:p:penf:piel fallen laffen?

(&§ galt, bie SJlarionetten bi§ gu einem lio^en @rabe gu be*

leben, aber bod) md)t gang i^rer ^u:ppenf)aftig!eit üerluftig

gelten gu loffen: bie 5tllegorie mu^te glaubhaft toirfen unb berw

nod) ben 6l)ara!ter ber 2lllegorie burc^göngig tt)ol)ren. 'S)omtt
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tüor bie 3!KögIic^feit gcfunbcu, burd) bie ©cftalt beä ?Jauft mit

Xeufeljput unb f)iinm(ifd)cn ^">ecrfcf)aren, mit bcr gegebenen

Sinteilung oon ^immel, (Srbc unb ."^ölle ba^ 9JZenjd)enIebcn

fo baräuftcllen, mie e§ bem '3)id}ter öom eigenen Seben aU

(Souffleur eingegeben tnurbe.

5lm 12. 5-ebruar 1833 jc^rieb .Caroline an it)re '^id)tc: „Sieä

ben 'f^auft' in bem ©inne, mic er mir burd) (yoet!)e§ S3orIefung

einft flar tüurbe, unb bu lüirft bid) nid)t mcf)r fragen, Wie ®oetf)e

baju fam, ein erfte;§ 3?orjpieI unter ilomöbianten jpielen gu

lajfen."

Sag nid^t genug bead)tete '^ßorfpiel auf bem 3;f)eater', in

bem ber Sn^^ifcl be^3 ^id)ter§, mie bie (Ba(i)C materiell benn

eigentlid) ju bemältigen fei, berebt mirb, fd)eint mir in ber (Sr»»

hJägung au gipfeln:

©0 fd}teitet in bem engen 93rettetf)au§

S)en ganäen S^rei§ ber Sd)öpfung au^,

unb fpäter tuieber^olt S^auft, nad)bem er mit 'Skep^i\top^ele^

paftiert ^at, biefen ©ebanfen:

Unb wa^ ber ganzen 9KenfcE)t)eit gugeteilt ift,

SBill id) in meinem innern ©elbft genießen.

Gin öoIIftänbigeS ^ilb menfd)Iid)er (£rfenntni§ — nad) mittel«»

alterlid)er Stuffaffung: mcnfd)Iid)er 31?erfud)ungen — tüollte

©oetfie entwerfen, aber ba^ SJiaterial {)äufte fid) fo fefir, ba^

e§ eine übermenfd)Iid)e 5tufgäbe fd)ien, e§ ju orbnen unb ®d)id)t

auf ®d)id)t plangemäß oufäutragen. Sie tüurbe bennoc^ be*

tüältigt unb ber ganje 'B^auft', biefer ^alaft be§ @oetf)ifd)en

SSiffen§, ®tod für Stod errichtet.

^ie !omifd), üielleic^t aud) rü^renb mußte bem ^JJeifter ein

3tt)eiter 2;eil be§ '^Jauff bünfen, ben ein braoer (Stümper fd)rieb

unb bem '2)id)ter npibmete. @retd)en ift natürlid) bie |)auptfigur

barin unb ^auftenS 9Reue ber $8ortt)urf. Stber ein 9Jienfd), ber

in bie Änie finft unb fid) bie 33ruft fd)lägt, tveü er ein Wläbdjen

öerfü^rt ^at, lann md)t „ben gangen £rei§ ber ©d)öpfung au§'

fd)reiten".

®a§ 'S)ämonifd)e, ba§ ©oet^e bem S^ouft guerteilen trollte,

ift ba§ ^ämonifd)e be§ genialen 5[Renfd)en überhaupt, eine

^aft, bie gleid) ber fjlamme öerje^ren muß. ^onn man bie



214 aicjnnbcr». ®lcicf)cn = 9iu§h)urm

flamme, tonn man ben Sötren böje nennen, tüeil jie öerfrf)Iin='

gen, tüa§ tf)nen begegnet?

Sßenn bie @ejc^id)te @retd)en§ ba§ Um unb 9luf in ^ouftS

(Sjrffteng nnb (Sntmidlnng möre, föenn fie fein ^beal, feine S3ea*

trice toäre, bie i^m ben Sßeg be§ ^immeB toeift, bann ^ötte

ber S^ieite Seil, tüie er ift, föenig Sinn, bann föäre bie SSaI=

purgi^nad)t im ©rften fe^r lofe mit bem '3)rama öerbunben unb

Sluerboc^g Heller ptte !aum 33ered)tigung. (So breit unb liebe='

öoll ba^ @ret(i)enmotiö be^anbelt ift unb obrt)o^I fid) @oett)e

I)inrei^en lä^t, gum ®cf)IuB ein Sßieberfefien im ^immel mit

ber 33üBerin einäufügen, biefe§ SJiotio ift in ber Öfonomie be§

JiramoS bocf) nur eine ©pifobe unb nid)t bie tx)id)tigfte, nicf)t

bie für ba§ Seben au§fcE)Iaggebenbe.

(£§ tt)äd)ft ber gjienfrf) nicE)t nur mit feinen Sweden, er hjäcE)ft

ourf) mit feinen SSegierben. 2)er S'owft, ber eine Helena begehrt,

ift ein gang anberer SDtann oI§ ber nad) bem fd)Iid)ten 33ürger*

ünb entbrannte.

^er ^errf(i)er:^ofte ^auft be§ B^i^ßitßn 2:eiB legt feiner Siebe

eine SBelt gu ^^üfe^i^r "f^^^ er, um fie gu erringen, öor feinem

®rf)auer gurücfmeiert. @retd)en§ Sieb^aber litrt bie J!Ieine mit

einem armfeligen (Sd)nmcf; er ift üoller B^'etfel unb 5lngft,

nimmt ifir Siebe§opfer an, o^ne aber ein ^ö^ere§ SSerfc^melgen

mit i^r §u träumen, unb benft ni(i)t einen Stugenblid an fie im

©inne einer ©enoffin ober ibealifrf)en ^errin.

©oöiel fc£)on über '?}auft' gef(i)rieben tüurbe, biefe einfad)e

S3etraci)tung frf)eint mit bod) nid)t beutlid) im 33ett)uBtfein ber

©oet^efreunbe gu leben, unb oollenb^ f^ernerfte'fjenbe mad)en

fid) bie Sage ber ®inge nid)t flar.

SKein SSerfuc^,ba§ eigentliche ©d)emobe§SSer!e§, feine

an ba§> mittelalterlid)e 9Jit)fterium angefd)miegte f^orm unb

©truftur fid)tbar ^u mad)en, lä^t ben ^fab §ur Warten

©d)önf)eit be§ ©angen t)ieneid)t am leid)teften finben.

Wan braud)t bem SSer! burd)au§ feine ©emalt angutun, um
ba§ ©d)ema im 3tuge gu be'^alten.

%ie :pft)d)ologifc^e 2öei§f)eit unb ^ein^eit ber !ird)lid)en 5tn=

fd)auungen be§ ^Wittelalter^, 5lnfd)auungen, bie, gepflegt üon

ben feinften topfen, ouf bem SBege ber 9)lt)fti! bi§ in§ 18. ^a^r^
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^unbert jicferten, tüoren bcm 2)id)ter tüofjlöertrout, mie jeine

i5-rcunbfd)aft mit (yräulein o. iUcttcnbern bctucift. ^ie fird)Hd)e

Sefjre üou ben 2fnfed)tungeu unb !^erjud}uiuicn, bie ber 3;eufel

d)ri[tlid)en ^;|iilgerjeelen auf ben 3öeg ftreut, um jie Oom einzig

$lBid)tigcii, öon ber Sorge um ba§ ch)igc ^eil burd) allerlei

33Ieubmerf ab^ulcnfcn, Ijatte im Sauf ber ^n^Ji^f^unberte !uuft*

öollen Stu^bau erfal)reu. iki erlejenen ©eiftern galten bie 'äw

fed}tungen nid)t nur bem Sl^ijd), joubcrn bcm ®eift unb @e*

müt. Sediere maren einjd)meid)elnb unb bie gefäf)rlid)ften Oon

allen. ©^ waren bie t)orne{)men 5ßerjud)ungen, bereu fid) ber

S3öfe ben Snieröorne^mften im ®eifte gegenüber bebiente.

3n ber '9iüd)foIge Gfjrifti' be^ '^fjomas a Äem:pii§ unb anberen

bebeutenben @rbauung5büd)ern ift ber bramatifd)e Äonflift, ben

foId)e 2Infed)tungen bereiten, pjl)d)oIogifd) öollfommen ^erau§*

gearbeitet, ^n foId)em ©inn mu^te ^auft berfud)t Wer*

ben, Wenn ba^ ^uppenjpicl SSertiefung erfahren follte. STber

um @oet:^e§, be§ mobern p^ilofopfiierenben '3)td)ter§ (Sigenfte^

au§5ubrüden, mufete S^auft ben 5tnfed)tungen anber^ gegenüber*

fte^en aU etwa ein ©(^üler be§> %^oma§ a Äempi^. ©r burfte

nid)t ber ©ott^eit, bem ©d)idjaB^errn gegenüber flein unb

gebrüdt erfd)einen, e§ gebül^rte i^m, gu wad)fen unb me^r burd)

jein Sluereifen al§ burd) 3ßi^^nirjd)ung bem §errn ßfjre gu

mad)en.

^^er mittelalterliche (Sd)War§!ün[tIer etl^ielt 3üge öom an*

tifen ^romet^eu^ unb ST^nungen be§ mobernen Übermenfc^en.

'äU Sd)idfal für eine fold)e ©eftalt ift ein @retd)en aB ^aupt*

figur §u armfelig. Wan tonnte fid) aud) Wunbern, bo| e§ 9Jie*

p^iftop^eIe§ mit 2(uerbad)§ Heller überfjaupt nur üerfud)t. Stllein

SJiep^iftopfieleS ift ein beutfd)er, ein l^üd)ft grünblid)er S^eufel

unb fd)entt ^auften§ großer 6eele !eine Wnfec^tung, fonbern

üerfuc^t e§ mit allem, Stufe für Stufe.

'2)te großen fed)§ Stufen menfc^Iid)er @r!enntni§,

nad) altem t:^eoIogifd)en S3egriff teuflifd)er S3er=«

fud)ung, finb in bem gangen '2)rama majeftätifd) auf*

gebaut, bie brei erften im (Srften Steil, bie brei legten im 3h>ei*

ten %ei\, i^rem tiefen Sinne nad) untrennbar miteinanbet ber*

bunben.
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Sßie öorurtetBIofe 3tufmerffam!ett leicht bemer!en tvixb, fitib

bie fecf)§ Stufen [treng unb folgencf)tig mit entj:pred)enben

©egenftücfen extjötjt Prolog unb föpilog im ^immel bilben ben

njürbeöoUen Stammen neben ber breit ongelegten (gjpofition,

bie 3^ouft§ innerliche unb äu^erIicE)e SSorbereitung gur ^anb«-

lung entfiält.

®iebrei er ften Stufen finb in auffteigenber Sinie bie 2ln*

fed)tungen be§ 3^Ieijc^e§, öon ber nieberften bi§ §ur berberb^'

teften. 2)ie brei legten «Stufen finb bie 3tnfed)tungen be§

@eifte§ big gur ollergehjaltigften.

^en feiler 2tuerbod)§ geigt 3!Jiep:§ifto:p:^eIe§ feinem 2Beg^

genoffen, hjeileg einmalbaguge^ört. ^ierift bie tief fte Stufe
ber Sinnlicf)!eit, ein @enu|Ieben, ba§ §um S^ier l^erabtüür»*

bigt. t^auft fte^t üoU SSerad)tung tvaijxenb ber mi^igen £unft*

ftüdd)en feinet ©efellen, faft teilna^m^Iog.

Xiefer etgreift i^n fc^on bie ^ejenfüd^e, bie fohJo^I §u feiner

SSerjüngung, bem borbereitenben äußerlichen ©rforberni^, nötig

ift, tüie fie al§ Sinnbilb niebrig bo§f)after ^ejerei gum unterften

Greife öerfüt)rerif(i)er ©efo^ren gehört.

gouft fie^t im 3ouberfpiegeI ein fc^öneS Sßeib.

$5rrtümli(i)ertüeife :^ot biefe^ S^iegelbilb oft für @retd)en ge*

gölten; aber e§ foll fc^on Helena bebeuten. i^au\t ift beim 9tn*

blid be§ 33ilbe§ nod) ni{i)t üerjüngt, bie Sinne finb nod^ nid)t

anmöd)tig fef)nfud)tgt>on. Unllar, fd)ier anbärf)tig erfoßt e§ if)n

beim StnblicE ber Sd)öngeftalt.

Sßo^I !önnte 9Wept)iftopf)eIe§ ^ier f(i)on erfennen, tüie e§ um
feinen ®efäl)rten ftel^t unb ba^ biefer auf ber gmeiten Stufe
ber 5Ieifd)e§Iuft nid)t erliegen hjerbe, ebenfotüenig, mie er im

Sumpf niebrigfter Sinnlid)!eit fteden blieb, ben bie erfte Stufe

umfofete. S)ennod) üerfud)t ber I)öUifd)e SSerfucf)er ftjftematifcE)

hjeiter; er fd)en!t g^auften iunge§ S3Iut, jene jugenbtid)e Stoll-

l^ett, bie fo ftar! nod^ Sinnenluft üerlangt, ba^ jebe§ ^eih alä

^elena erfd^eint.

„^d) tjah^ bicf) im ^lut", ift ein alter öolIgtümIi(f)er 2tu§brud

für plö^Iid) aufflammenbeg SSegel^ren. ®ie ^eiße Seibenfd)aft

jungen 33Iute§ follte an unb für ficf) nirf)t aB ein 'S)ing be§ übeB
gelten. Xa^ e§ g^ouften babei fo f(i)Iimm ergebt unb feine 2iebe
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5um Woib öon SJiuttcr, 53mber unb Äinb ©retd)en§ füf)rt, baiä

mu§ fein, meil I)ict — lüieber im QlttI}coIot3ijd)en Sinne —
aUegorijd) bie smeite Stufe ber 5{nied)tungen bes gleijdje» be-

jeic^net \\t unb jinnlid)e ^i^^ube alö ®abe be§ SleufeB gilt.

S^a» 5Ibentener muü jid) gu einem graujamen 'Ilrama au^-

madjjen, in bais bie beiben jungen 'üienfd)cn betört f)ineinlaufen

;

benn ^ier ift bie &e'\a^i ber 51eifd)egluft an jid) ausgemalt,

aller ^aninier, ben bai- S3egef)ren, bas einfädle, jd)einbar felbft*

t»er[tänblid)e ®lüdlid)fein auf (Srben nad) fid) äiel)t. Um ba§ rein

menfd}Iid)e ©efü^t (yretd)en gegenüber nid)t in unbefriebigte

Srauer aufsulöjen, fpric^t eine Stimme öon oben am Gnbe biejer

gleiten Stufe ber i^erfud)ungen boSSBort: „^ft gerettet!", unb

um bargutun, roie bie S^ettung aufäufaffen fei, tritt am Sd)Iuffe

©retdien al§ „una poenitentium" im ©efolge ber SKabonna auf,

gnabefud)enb an bie mt)ftifd)e ^immel^mutter gefd)miegt.

2Bir finb burd) g-auft^ Siebesbrama befonberg erfd)üttert, tueil

biefe 9tnfed)tung ober biefe Stufe ber (£rfenntm§ fd)ier feinem

erfpart bleibt, tüeil bie Qiraufamteit be§ S3egef)ren§, aud) tüenn

man bie Sfugen äumad)t unb nid)t barüber nad)benfen mill, üon

überall^^er an§ SSemu^tfein greift, meü enblid) @oetf)e, ber finn*

lic^e ?OZann, mit biefer 5tnfed)tung felbft üiel gu tun ^atte unb

alleg, tt)a§ er fd)on in anberen '2)ramen unb im 'SSert^er' bar-

über oB 93efenntni§ offenbart, f)ier nod) einmal mächtig ^w
fammenfa^t.

2Iu(^ finb bie dramatis personae ^ier am jugenblid)ften unb

lebenbigften. Sie erinnern an bie antife ^abel, ba^ ^abeSgeftal-

ten Seben gewinnen, menn man i^nen frifd)e§ 33Iut gu trinfen

gibt, ige me^r 33lut, je mef)r Seben. §ier t)at ^auft am meiften

93Iut bekommen unb tuirft am farbigften, genau tüie e§ auf biefer

Stufe ber 6rfenntni§ allen 9!Kenfd)en gef)t.

9Jiepf)iftopf)eIe§ erfport if)m nid)t bie britte Stufe ber

Sinnlid)! eit, bie ben freüelf)aften, raffinierten, perüerfen ©e*

nuB bietet. ß§ ift 2!SaIpurgi§nad)t. SGßir muffen un§ öergegen*

tüärtigen, tva§ ba§ 3!KitteIaIter barunter öerftanb. SBiberlic^e,

freöentlid)e, fabiftifd)e unb toibernatürlidie ^^reuben fd)Iangen

ben ^ejenreigen.St^mboIifd) toar bie ^adtfjeit ber |)ejen; benn

bie greube am nadten Äörper lüar fd)on Sünbe. Sllle bullert-
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\d)en fünfte, bte eine öerberbte ^^antafte erftnnen mag, um*
geben S^ouft; ollein fie beilegen i^m nid)t fonberlid). Sßenn er

aud) tro^ ber (Erinnerung on @retd)en, bie rüfirenb erfd)eint,

fid) in ben (Strubel ftürgt unb tonjt, fo gejd)ief)t es gemiffermoBen

!ü^I, au§ SSifjen^brang, ettva lüie ein moberner @elet)rter ben

Dpiumraufd) probieren mürbe, um gu erfaf)ren, tüa§ boran ift.

©oet^e f)ätte jeine 3BoI:purgi§narf)t üiel unf)eimlict)er geftalten

lönnen, menn er bie fd)auerlid)en mönc[)ifrf)en ^fiantofien über

ben ^ncubug unb (3uccubu§ ettva ^ätte äuäief)en it) ollen. ®a§
jinnlirf)e S3ege{)ren, loSgelöft üon ber 9'JatürUd)!eit unb (Selbft==

öerftänblid^feit al§ ©ünbe gebacf)t, mu^ al§ ba§ ©d)euBIi(i)fte

unb 33eleibigenbfte erjcf)einen; bo(j^ gerabe buxä) ba§ '^etvu^U

fein, ba^ ein ungefieuerer f^reöel begangen tüirb, unb baburd),

bai^ e§ roirüid) ein ^reüel ift, fo §u beulen, entftef)t ein ^ei^er,

un^eiliger ©enuB, ben eine unfd)ulbige (2innlid)!eit ni(i)t fennt.

(5)ret(i)en§ jammertjolleg (Snbe lä^t bie 9ii(^tig!eit beffen, toa^

irgenb ?5leifd)e§Iuft bebeutet, !Iar hjerben. 6f)arafteriftifrf) für bie

allegorifdje Sluffoffung ift e§, ba^ Sauft guerft nid)t bo§ öon i:^m

äu (Sd)mad) unb S^ob üerborbene ©efc^öpf beflagt, fonbern mit

einem rtjunberbaren SBort bie allgemeinen ^^olgen gie^t: „%et

9!J?enfd):^eit ganger i^ammer fa^t mirf) an."

'2)iefer Rammet ift an ben g^auft gelangt, ben ber (Sd)merj

burd)glü^te, bet ba§ ©lenb be§ f^Ieifd)e§ überl^aupt unb für

immer erfennt, firf) nottüenbigerlueife üon beffen Suft enbgültig

freimarf)t unb bie (Stufe foId)er (£r!enntni§ t)intex firf) lä^t.

i^n biefer 9lrt :^at i^m ber 3Serfurf)er nirf)t§ me^r gu bieten,

unb 9!Kep^iftop5eIe§ iDeife e§ tt)of)I.

@r ^at mit i:^m aber norf) bie öorne:^mften 2tnferf)tungen gu

er^jroben. i^rf) mörf)te fie im ©egenfa^ gu jenen ber fIeifcE)Ii(^en

(Sinnlirf)!eit bie SSerfuc^ungen ber geiftigen ©innUrf)!eit

nennen. ®ie Suft im gemeinen (Sinn f)at !einen Steig me^r für

g^auft. (£r tüirb nun auf brei rt)eiteren (Stufen anberen, für i:^n

gefäf)rlirf)eren S3eraufrf)ungen au^gefe^t.

Sauft erh)arf)t beim Monge garter ©eifterftimmen; öerfunfen

ift bie au§ge!oftete förderliche (Sinnentüelt.

®ie erfte,unterfte ber neuen ©tufen,auf bie er geleitet

tt)irb, ift ein tt)unberbare§ ©egenftüd gu 2luerbarf)§ Heller. @e=
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meine (Siteüeit, gemeine G^rfud)t fönnte ^ier gelirrt ttjerben,

mic bort gnnä unten bc[tialiid)c Suft. gnu[t fann nm ^ofc ®ünft*

ling roerbenunb gcid)mcid)clt jcin,bicaIIcrf)öd)ftcn^errid)Qften

amüjieren unb mit ®elb üerjorgen ju bürfen. 9(uf biejen Jlöber

ging jd)on mand) tlngcr ^Wann. ÄMc im 5lcl(cr mnd)t ber ^ex"

jud)er and) ^ier itun[t[tüdd)cn; fic jinb nur, bor f)öf)eren Stufe

entjpred)enb, feiner unb größer im Stu^ma^. 'ilJicptjiftopfiele^

braud)te übrigens nid)t fo ironijd) mit irbifdjcr ^JJajcftät gu jpie*

len, fie mad)t feinen ©inbrud auf i^au\t, er ftef)t, töic in 5(uer=

bad)5 5leIIer, and) auf biefer ©tufe üeräd}tlid), faft gelangtueilt

neben ben ©reigniffen unb fe^nt fid) nad) Singen, bie i^m an

bie (Seele greifen.

Sieg gejd)ie^t auf ber gleiten, ^ö^eren ©tufe in ber

^elenaepifobe. ignbem er jid) an bie Überlieferung be§ ^olU^

bud^eS erinnerte unb auf baS' ®tüd be§ ©nglänberS Hamilton

jurüdgriff, tt)uBte @oetf)e biefe ©pijobe mit ber üorangegange^

nen S3erfud)ung gu üerfnüpfen. ^n Hamiltons Srama befd)tt)ürt

ein 3owberer bie berü^mteften (Sd)i3nf)eiten bor Königin (£Iija='

bet^, unb i^rer ^errin gulieb fe^en bie ^ofleute ollerlei an ber

fd)önen ^elena au§. Sie S3efd)tt)örung§fäene enbet mit einer

©jplofion. ^eibe ^otiöe ^at @oet:^e in feiner STragöbie ein^

gereift unb ö ertieft.

SBar ^auft bei ber ©retd)enepifobe jugenblid) ftürmifd^ tvie

ein HebeStoIIer 5^nabe, fo fe^en mir if)n in ber ^elcnaepifobe,

bie ba§ ©egenftüd unb gleid)äeitig bie ^bealifierung jeneS finn^

lidjen 9tbenteuer§ bilbet, aU ibeal begeifterten, öolltuertigen

sodann — ä^nlid) bem Siebter felbft in feiner römifd)en B^it.

Überfinnlic^, übermenfd)Iic^ ift ^-auftenS (Sef)nfud)t; fraftüoll

ftredt er bie 5lrme nad) bem ^bealbüb au§'. Qm @retd)enbrama

überlädt er e§ bem l^ötlifdjen ^Begleiter, auf ^öd)ft antäglid)e

Seife ben .^ppler ju fpielen; um ^elena bemüht er fid) felbft,

fteigt äu ben ^Kuttern unb in ben ^abe§ f)inab, leibet unb fämpft,

um fie 5u erringen.

SBir bürfen un§ nid)t irremad)en laffen burd) ba§' ^ntermea^o

be§ ^omuncuIuS unb ber 5tiaffifd)en Salpurgi§nad)t, biefe§ Sßor*

fpiels be§ §elenabrama§. (£§ ift befannt, ba^ ba^ |)elenabrama

auf bie $8erbinbung germonifd)en ®eifte§ mit !Iaffifd)er Über*
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lieferung gebeutet tüirb; bie baxau§ entsprungene 9tenatfjance

fei burd) (Sup^orion öerfinnbtlblid)t. ®tefe möglid)e Sieben*

bebeutung foU nid)t ba§> (Sigentlid)e unb Sogifc^e, im Sinn unfe=»

te§ ^ilf§fcf)ema§ fo Ieid)t S3erftänblid)e, übertt)ud)ern. ©o troden

tft biefe Stllegorie nid)t gebad)t; fie l)at einen üiel allgemeiner

menf(f)Ii(i)en, öiel allgemeiner @oetf)if(^en ©inn.

©rinnern mir un§ mit S3ebad)t ber aItt^eoIogifd)en, tiefein*

gemurmelten 9Jieinung be§ 9KitteIaIter§, ba§: 3:rod)ten nod) Söijfen

auBer^alb be§ @Iauben§, befonbers nad) naturgefcf)ic^tlirf)em

SBifJen, ba§ Xxa(i)ten nacf) ©(f)ön^eit, bie nicf)t ber tirdie biente,

fei gleidiermo^en fünb^oft unb SteufeBmer!. SKannigfarf) finb

bie 58eri(i)te öonun^eimIicE)en @rfa:^rungen un^eiliger ©ele^rter

unb jene üon beraufc^ten Sieb:§abern flaffifcf)er (Bä)öni)eit; fie

ergä'^len, h)ie etrtja au§ einem S3onb SSirgil g^Iammen ^eröor^»

bred)en, tüie fi(f) bie (Srfrf)einung ber frf)önen |)eIeno in ein

grinfenbeg |)ejenbilb öermonbelt ober Wie ©rf)Iangen unter

einem nodten ©ötterbilb :^erüor!ried)en.

igmmer äuBerlic^, toenn oud) !eine§tt)egg innerlich, im @in=

!Iang mit ben SSorftellungen, gu benen bie (£rfd)einung be§

SKe|)^ifto:p:^ele§ ge:^ört, mirb burd) bie ^eIenae:pifobe famt ^ox"

fpiel bie ärtjeite Stufe f)ö^erer 2(nfed)tungen, in ber Stniage

be§ ©ongen bie fünfte ©tufe erreicht.

SBiffenfd^aft unb Slunft finb, tüenn fie au^erfialb be§ ©ct)oBe§

ber tird)e gebei^en, narf) mittelalterli(i)er SSeltonfd)auung nur

S^eufelgtoer! ober l^oi^Ier (Bput unb gefä^rlid)er für bie ©eele

aU niebere ©elüfte, tüeil fie ben ©eift be§ ^Uienfcfien irreführen.

$omuncuIu§ mit ben ölten SBeifen ®riec^enlanb§, bie (3pe!u=

lationen aufftellen, tvie unb tvoxau^ bie @rbe unb öieneid)t

ber SlKenfct) entftanben feien, ol^ne fid^ im geringften um bie

©rf)5pfung§Ief)re ber 93ibel gu !ümmern, finb S;eufeB!inber

in biefem ©inne, unb ber norbifcf)e Steufel ^a^t öiel beffer

in bie ÄIaffifcE)e SSaIpurgi§nad)t, al§ man im allgemeinen on=»

nimmt.

„tiaffifdie 3BaIpurgignad)t" ift ein "tflame, ber Ieid)t irreleiten

!ann. ©r bef)ogte @oet^e§ mt)t^oIogifrf)er ®ele^rfam!eit, bie

fpu!^often ©eftalten ber 9tnti!e benjenigen be§ S^orbenä gegen^

überauftellen. StIIein eine SSaIpurgi§nact)t, im mittelalterlichen
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58ilb eine 9?arf)t toller, jinnlid) jünb^oftet Orgien, mar ber Stn»

titc unbe!annt, ba ii)v ber tljeolügijdje 'öegriff üermerflic^er

gleijd)Ci>Iui't, iiifolcjebejien aud) bie SBolIuj't, ber lUioral inö (^e^

fid)t ju jd)Iagen,unbefannt geblieben mar. 5)arum^atbie Sllaj*

jifd}e 33nlpurgi5inad)t nid)t^ mit ber öon "^yau^t übernjunbenen

Sinneöluft ju tun, fonbcrn ocrjinnbiIbIid)t bie Seelengefat^r,

bie in ber 5?atuneligion unb 9Jaturpf)iIojüpf)ie liegt. 3(u^gebrücEt

in mt)t{)ijd)en ©eftalten unb Ungef)eucrn crfd)eint bieje ber^^^eo*

logic fcinblid)c ißJeiss^eit ber leiten, bie gur Sd)i3nf)eit be^S 3tlter=

tum§ gef)ört.

SBir üergegeniüärtigen un^j üiel ju menig, mie lodenb fü^ bie

berbotene 3"i^ud)t fla))ijd)er Sdpnfjeit unb SBeiö^eit bem mittel-

alterlid)en ©emüte mar, melc^ übermächtige (2e^njud)t nad)

Grtenntniö mand^es ^erg fafete unb bod) ^eimlid)e§ ©rauen öor

einer ©rfenntni^ in jic^ id)Iof3, bie mit beraujd)enbem geiftigem

©enufe bie „arme Seele" öerbarb.

^üi &oeÜ)e mar bie Stntite §mar nid)t burd) t^eoIogijd)e

(3d)ran!en unnaf)bar, aber lange 3ßit burd) äußere ScbeniS*

umftänbe fern. (5r tonnte aljo gut üerfte^en, ma§ eine fd)mad)''

tenbe Siebe gu antüer 2Bei§]^eit unb ©d)ön^eit bebeutet, ^n
ber ^elenaepijobe ^at er ber 5fad)melt t)ieneid)t fein ^eiligfte§

^er§en5erlebni§ gejd^enft. S^ic^t o^ne 3ögern unb feljr fpät,

gerabe meil e§ it)m jo l^eilig mar, meil e§ sum anbäd)tigften

gehörte, mas er je empfunben.

(S§ mar mofil eine ©rinnerung an f)erbe§ 2ßef), an ^arte (Sin^-

jomfeit. 53egei[tert, ber SSertünber eine^ neuen ^eiU, mar er

au5 Italien f)eimgefe^rt unb ^atte falte bergen, nici^tg aB 2(b=»

fto^en unb 9J?ißo erfielen gefunben. 60 f)telt fid) ©oet^e lange

3eit §urüd in fdiroffem Stüeinjein mit feinen röm{fd)en Sin*

tegungen. 3Ser :^ätte feinen "Surft, feinen |)unger, fein glühen*

be§ (2d)mad)ten nad) bem großen ©d)ön^eit^traum mitbenfen

ober füllen tonnen!

2tu§ biefem @d)mad)ten fd)uf er iene 5auftifd)e ^elena, bie

|>eine bie üollenbetfte Statue auS ber SSerfftatt be§ Silb^auer^

©oet^e genannt ^at. ^fjie plaftifd)=ftrenge 3!J?aieftät erinnert an

bie auferftanbenen ©tetnbilber, bie ©oet^e in JRom mit liebe*

bebenber ^anb betaften burfte. So ftill unb gro^, fo oerftänb*
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Hd) itnb bocf) \o unergrünblirf) f(f)ön muBte Helena bem ®unfel

entfteigen.

^m Satxbe ber Slntife gewinnt aurf) 9J?epr)ifto:p^eIe§ eigentüm*

It(i)e (gr^abenl^eit, ja, er üerrät fid) ^iet fo red^t aU ber ©eift,

ber ba§ S3öfe mill, aber ba§ ®ute fd)afft, inbem er ^auft rät,

ben 3DtanteI gu l^alten, ber i:^n oor bem ©emetnen rettet.

Sie anberg ber 2(bfd)ieb Oon ©reichen, Ieiben|(i)aftlid) unb

grouenl^aft, baS' ^et^ mit Jammer unb @fel üor ber genojjenen,

fd^mer bega^Iten Suft erfüllt ! ^n tüei^eüoUer Stimmung üer=

lö^t ^elena ben hatten, ben beraubten SSater, fraulid)* unb

mütterIi(i)=gro^ h)ie jene ^uno, bereu 33ilb (55oet^e jo gebü^renb

betüunbert. §ier, Wo feine tieffte Siebe fpric^t, üerlä^t ber ©id^*

ter bie mittelalterlid)e 3:rabition; feine ^elena !ann nid)t §u

einem abenteuerlid)en ©^u! tperben.

SBof)I muB aud) biefe§ üom SSerfud)er befd)erte @Iüd treuen

unb fterben; aber e§> üingt toe^mütig unb h^ei^eüoll au§.

^n feiner SCrouer lt)äd)ft S^auft empor unb tüirb reif für bie

le^te ©tufe, für bie er^abenfte ber 2tnfed)tungen.

Senn i^m auf ber unterften ©tufe geiftiger 2Infed)tungen

SSKep^iftop^ele^ ein ^^antom ber 9Jiad)t oB glän§enbe§ ©piel"

geug jeigte, fo lodt er i^n je^t mit lx)ir!Iid)er SJioc^t, mit :^öd)ftem

irbifd)en ©tirgeij.

gauft barf eine (3d)Iad)t Ien!en, mit eine§ £aifer§ (Sd)idfal

fpielen. (£r tut e§ leicht blafiert; benn nid)t na<i) foId)er Stu^*

tt)ir!ung gelüftet e§ feiner traft: er tüiü mit feinem Sort ba§

Clement gtuingen unb ein blü:^enbe§ Sanb nid)t ben 9Kenfd)en,

fonbern ber ^atur abringen.

®e§ mobernen 9JZenfd)en, aller SKenfdjen, bie je mobern füf)I*

ten, großer 2:raum!

©0 ebel foId)er 2;raum, foId)e§ SSeginnen ift, öom ©tanb^

pun!te be§ ©d)emo§ in ber Stragöbie au§ ift er bennod) freöel=»

{)oft unb öom SSöfen eingegeben.

^öd^fter ^od)mut, ber bi§ gum ©ottbetüu^tfein gef)t, befeelt

ben SJJenfdien, ber foId)er 9tnfed)tung öerfällt. ^a er mie ein

®ott fd)afft, t)ernid)tet er irie ein ©ott, wa§ in feinem Sege

fte^t. ©0 tüerben ^^ilemon unb S3auci§ germalmt.
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®er B^T^'^nQ/ jd^affenb üernicf)ten ju muffen, be3 größten Tlcn^

fd)en flröBtc "ißein, überfällt bcn greifen ?}auft mitten im I)öd)ften

Sriumpf) feinest 9Jienfd)entum^5, unb nuf bie öeraltetcn !öegriffe

üon (Sc^ulb unb ©ü^ne pod)enb, glaubt ber 2;eufel, if)n je^

paäen ju fönnen.

3Iber bie ^^egriffe be§ mittelalterlirfien 2;eufel^ finb eben üet'

altet. @T muß erleben, baß ?5auft fie übermunben ^at, ba^ er

felbft i^m bagu üer^olfen f)at. ©r, ber QJuteä fd)afft, inbem er

S3öfeg tüill, ^at ben 2eben§pilger bon (Sr!enntni!§[tufe ju Gr*

Ienntni§ftufe hi§ in ben ^immel lt)arf)fen laffen.

9tu§ bumpfer ©tubierftube ^emu§> lodte er i^n in§ Seben.

SBer burd) ^eiB gelebte^, ^eiß burcf)ftrebte§ Seben eine ^erföm
lid^Ieit gelüonnen, tüirb nid)t öerlDorfen; benn pd)[ter SBett

ifl ^erfönlid)!eit.

^er mt)[tifd)e Sßol^ÜIang ber ©d)IuBd)öre täufd)t fanft über

bog Unerforfd)Iid)e ^inrtjeg, ba§ tüir nad) @oet^e§ SSunfd) ru^ig

öere^ren follen, nac^bem mir ba§ 6rforfd)Iid)e erfaßten.

%ie f}ö(i)\te g-orberung be§ 3:ragifd)en ift erfüllt; ba^ 2eib*

öolle ber (Srbe, ba§ ebenfo al§ bitter tüie aU ungtredmäßig emp='

funben tüirb, ift erlöft burd) 3hJedmößig!eit. '3)a§ :^ öllifd)c @e*

Iäd)ter über unfere öerätüeifelten ^itppenfprünge muß befd)ämt

öerftummen.



§omuncuIu§
»Ott fBaUf)tx ©d^nciber (ßöln=ßlcttenberg)

SBenn ber 3tt>eite ^etl be§ 'S^auff noii) l^eute ötelen 9Jien^

fd)en bunfel unb unberftänblid) erfd^eint, fo ift boran md)t §um
tüenigften bie S^feigung gelel^tter ©rüärer fd)ulb, bte gonje ®i(f)='

tung mögltcf)ft allegorifd^ unb tiefjinnig au§äubeuten. 3Sor allem

barf man nic^t bte llai herausgearbeitete ©runbibee beS SBerteS

öermifd)en, bie (Snttüictiung be§ gemaltigen 3[Ragier§ gum gro*

^en 9JlenfcE)en auf bem Sßege bt)namijd)er Entfaltung aller

Gräfte feinet ^nmtn, unter allmä^Iidjer, aber ficEjerer So§*

löjung öon ben SSanben be§ 9Kep^iftop^ele§.

S)iejer (Snth)idlung bient aurf) bie Einführung ber „öerrufen=

ften (£rfcf)einung be§ ganzen '§auft'", tüie SBitfomSü fagt, be§

^omuncuIuS, ber für bie g^auftbeuter ein fo toilüommeneS

«Rätfei ift. ®a erüört i^n ber eine aU „^oefie beS 18. ^a^r»«

'i)unbeit§ öor @oet^e= ©exilier, bie !Iaffifd)e SSorbilber nad^a^mt,

aber üergeblid) nad) mafirem Seben trad)tet" ; ein anberer nennt

i^n „ba§ (Seufzen be§ nocE) blo^ ©ebac^ten nacE) 2)ofein unb

Sßirllic^teit" ; einem britten ift e§ „ber ibeale ©e^alt ber 33e*

ftrebungen unb ber 33ilbung feiner 3^it"/ ^^^ „®ämon, rt)ie ber

®id)ter i^n aB fyü^rer für bie flaffifc^e 3BaIpurgi§nadE)t nötig

]§atte" ufm.

demgegenüber ift gu betonen, ba^ @oet:^e§ ©eftalten burcf)"

ou§ fon!ret im mittelalterlichen (Sinne aufäufaffen finb. ©enau

fo hJenig mie 9[Rep^iftopf)eIe§, bie |)ejen, ber Erbgeift ober Striel

ift ber ^omunculu§ nur bie ft)mboltfrf)e @in!leibung einer ab*

ftra!ten i^bee. Er ift im ©egenteil ein butä)au§ reale§ SBefen,

bem fpöteren SUlittelalter unb ber 9tenaiffance mo^lbe!annt.

SKan glaubte, e§ fei burd) SWagie möglicE), mie @olb, ben ©tein

ber Sßeifen unb anbere§, mit §ilfe ber 2lld)emie auä) tünftlic^e

9Kenf(^lein in ber 3fletorte gu erjeugen, bie man fid) aU bienft"
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bnrc |)au'^geiftcr be^ @clcf)rtcn bnrf)te, tuic bcnn hct f)crüt)mtc

Simon SJJatjuy einen jüld)cn C^eift in ber (ylnici)^ mit [idj gcfülirt

f)aben foU.

'»^aracclju^ gibt im 1. ^5ud)e jeiner (Sd^tift 'De generatione

renim naturalium' eine genaue 33cfd)reibung ber Gnt[tef)ung

joId)er SSeien. ^arin I}eif3t c-?: „2;urd) itunft überfommen fie

it)r Seben, burd) ilunft merben jie geboren; barum jo tuirb ifjnen

bie ^unft eingcleibt unb angeboren unb bürfen e§ öon niemanb

lernen, Jonbern man nmji oon if)nen lernen." Unb bei ''^raeto"

riu§: 'SSon homunculis ober d)t)mifc^en 3Jlenfd)en' Ia§ ©oet^e

1769 im 5!ranfenäimmer, „ein foId)er 9Kenfd) lt»erbe ber aller*

roeifefte jein, ber ungelernt alle ilünfte tüei^, meil er nämlid)

auf§ aner!ünftlid)fte gemad)t i[t".

'äud) bem ehemaligen ^amulu^ 5-auft§, SBagner, ber je^t

felbft ein gelehrter ^rofefjor ift, gelingt e§, auf ft)nt^etifd)em

SBege ein Iebenbe§ SSejen §u erzeugen, ollerbing^ ntd)t o^ne bie

geheime ^ilfe be§ Wepf)i\topf)ele§.

'^k\e^ artige 9J?ännIein in ber ^fjiole erfennt ben ^n^alt be§

fe^nfüd)tigen 2;raume§, in bem S^auft bie (Sr^eugung ber §elena

erfd)aut. ^omuncuIu§ tüei^, ba'^ S^auft, öon ber ®e:^nfud)t nad)

bem ^beal ber (2d)önf)eit erfaßt, in ber falten 9Wid)tern^eit

jeiner Umtüelt gugrunbe ge^en mu^, baf; er nur im 33efi^ ^e^

lena^ genefen fann; er mei^ aud) ba§' SKittel, fie i^m gu ge='

tüinnen. Qx überrebet 5Kep^ifto|)^eIe§, auf feinem ßflubermantel

ben fd)Iafenben r^auit nad) ^^effalien gur ^eier ber flaffifc^en

2SaIpurgi§nad)t gu entführen, unb Ieucf)tet felbft ben beiben öor.

S)er arme SBagner bleibt traurig gurüd.

^n bem S3er^ältm§ SSagnerg gu gauft liegt bet (Sd)IüffeI gu

ber S^rage, tua§ ber ^omunculu^ im ©ehjebe ber ®id)tung be^

beutet.

SBagner mirb nrit Unred)t öon ben meiften ©rtlörern aU !o=

mifdje, ja albetne ^igur gefd)ilbert. ^a§ er ber „!öftlid)fte 2;t)pu§

be§ trodnen, fic^ abmü:^enben ^ebonten" genannt it»irb, ^at

nod) eine getüiffe Sered)tigung. SBenn aber (Srnft Xraumann in

feinem Kommentar fagt: „'2)er trodne (2d)Ieicf)er unb ©treber

bleibt bie läd)erlid)e ?^igur, bie er hjar, bi§ sule^t", fo ift ba§>

eine ööllige SSerfennung ber Stbficf)ten beg '3)td)ter§.

XVI 15
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©etüi^ gibt bie fatitifcE)e Strt, in her @oet:^e biefen om l^ifto*

rijc^en SSiffen Üebenben 5lIeinforjd)et 5eirf)net, ber S^igur etit)o§

^omif(i)e§; aber ba§, tva^ er fagt, ift bur(i)aii§ md)t unöernünf*

tig. ©oet^e felbft umfcf)teibt fein Sßefen im 1. ^aralipomenon

aU „^elleg, !alte§, mifienfd)aftli(i)e§ (Streben" (SBerle 14, 287).

(£r ift ein weltfrember, „gebilbeter SUJann", üöllig berftänbniS*

Io§ gegenüber allem 9Joturrt)üd)jigen : tuo 3^auft „be§ $ßoI!e§

roa^ren §immel" erfennt, ha ^ört er nur ba§ „giebeln, ©d)reien,

^egelfd)ieben", ba§ i^m ein gar üer^a^ter ßlang ift. 5tn „SSalb

unb gelbem" fie^t er fid) balb jott, unb für ^auft§ ©ntjüden

beim 3tnblid be§ Sonnenunterganges l^at er !ein SSerftänbni§.

tlnb bennoc^ ift er nid^t oI)ne ^oefie:

SBte anber§ tragen un§ bie ®eifte§freubcn

S8on $8u(f) äu 93uc^, üon 93Iatt ju Statt!

'2)a tüerben 3Bmternäd)te ^olb unb \d)'ön,

©in jelig Seben toärmet alle ©lieber,

Unb aä)l entrollft bu gar ein tüürbig ^ergamen,

©0 fteigt ber gonje §immel ju bir nieber.

@r ift ein treuflei^iger £luenenforfd)er, ber allerbingS nur bie

Sammlung öon @in§eler!enntmffen fennt unb biefe für hen

f5ortfd)ritt ber 3Biffenjd)oft nottüenbige Strbeit ftar! überfd)ä^t.

©er üollenbete ©egenfa^ gu it)m ift S^ouft. tiefer ^at an aller

3KögIid)!eit empirifd^er (Srfenntni§ üergmeifelt unb öerfud)t, bie

Äluft §tt)ifd)en 9!Kenfd)en^ unb ©eiftertüelt gu überj|)ringen unb

burd) intuitiüeS ©c^auen bie tiefften Urfad)en ber im SBeltall

lebenbigen „^ir!en§!raft" gu ergrünben, \a „fd)affenb ©ötter*

leben gu genießen", 'ähex er :^at hen ©rbgeift, hen ©eift ber ett)ig

fd)affenben 9Jatur, nid)t polten, nid)t „begreifen" fönnen (bieS

SSort ift burc^auS :plaftijd) gu üerfte:^en) unb ift gefd)eitert. ©ie

pd)fte geiftige tonjentration im SSanne ber (Selbftliebe bro^te

fogar in ber (Selbftöernic^tung ju enben.

%ann t)at i:§n fein titanen:^afte§ SSege^ren hem SSerfud^er in

bie 5trme gefü'^rt, in ba§> Seben getrieben unb burc^ ©ünbe unb

©d)ulb bi§ ^art an bie ©renken be§ abfolut ©emeinen gebrod)t:

in ber SBoIpurgi§nad)t. „O, toör' id) nie geboren!", ba§ ift ba§

(Snbe feinet (Strebend geworben.

2)er „bunüe ©rang" feiner im ^ern bod) eblen 9^atur ^at if)m
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ben Gntj(f)Iu§ eingegeben, ben stampf um ba^ ^beal mit neuen

5!rä|tcn nuf5uncf)mcn, int Sicidje bcy Sd)öncn bay 33ilb bcr

Sönf)rf)cit nu|äufnngcn, jid) in bot Gntmidlung bcr fün[tleri*

f rf)en ^erjönlid)!eit eine neue, ^ö^cre SBelt aufzubauen, ba^

©e^eimniÄ unb ben Sinn be?^ 'XnfcinÄ ju ergrünben.

Unb micber Iäi3t if)n jein )"tüi*miid)e^ 33cgef)ren, burd) ah"

jolute S8erfen!ung in bic abftrafte 2BeIt ber reinen ;5^2<^" —
burd) ben ©ang §u ben „'i)Jiüttcrn" — ba§ Urbilb bcr (2d)ön*

^eit, ^elena, gu erobern, in feinem 33eginnen fd)citern. '2)a§

^^antom, ba§ er glaubt, leibhaftig galten §u tonnen, ge^t in

9^aud) unb ^cuer auf, unb er ftürjt, rt)ie einft bei ber 33egegnung

mit bem ß'rbgeift, of)nmäd)tig nieber.

2{n biefem !ritifd)en ^;|iunfte, unb ba§ ift nun ein !öftlid)er

58eft)ei^, ba^ 5!)iepf)iftop^ele5 tüirflid) nad) bem SSorte be§ ^errn

„al§ Teufel fd^affen mu&", füf)rt i^n biefer in feine alte Um^
gebung, in bie büfteren 9Wume ber Uniöerfität gurüd.

%id)t nur füt ba^ (grfaffen ber „(Snteled)ie" ber SBelt, aud)

für ba§ $ineintDad)fen in ba§ ^eid) be§ (Sd)önen aU be§ SSor^

:^ofe§ gum 2(ller^ciligften ber „5tlleinf)eit ber unenblic^en ^Jatur"

bebarf ber 9]ienfd) ernfter 3trbeit unb Srjie'^ung. %ie 33acca*

laureu^^Säcne jcigt, mie fe^t ber reine igntelleftuali^mug in§

3tbfurbe fü^rt.

§ier liegt ber tieffte ©runb jur Sinfü^rung be§ §omunculu§.

^f)X (ginn ift folgenber.

%a§ Streben nad) ber üollen Söfung be§ SBelträtfel§, nac^

bem igbeal be§ abfoluten 2öiffcn§ lann fid) auf ^tvei SBegen be-

tätigen. Ginmal in tüeltfrember 5trbeit bcr ©ele^rtenftube: SCat^.

fad)e mirb auf 2:atfad)e ge^öuft; fd)arffinnige '3)ialeftit fud)t

burd) 5fnaIogiefd)lüffe ba§' S3leibenbe §u finben, gemiffermafeen

d)emifd) au§ ben taufenb Stoffen '^erau§äubeftillieren. So
l^anbelt SSagner. ^Tber er fontmt über ben „|)omunculu§" nid)t

^inau§. ^ie (Srgebniffe feiner 5trbeit bleiben embrt)onal, tonnen

nid)t gum Sieben emporfteigen. '2)en ©ebilben biefer 9trt tion

®elel)rfamfcit fe'filt e§ an ber g^ä^igteit, befrud)tenb auf bie

SJJenfdjfieit gu mirfen. Sie bleiben fd)atten^afte Stbftraltionen,

bie unbead)tet in§ 9Keer ber Sßergeffen^eit :^inabfin!en— h)enn

nid)t ber ®eniu§ fi(^ i^ter annimmt.
15*
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9tnbererjeit§ mu^ aud) bei größte ©eift an ber Stufgäbe jrf)ei=

tern, auf rein intuitiöem SBege ober gar burd) retne§ 'S)en!en

bo§ @ef)eimni§ be§ Seben^ gu löfen. „®a§ (Sjempel be§ ^a^»

fein^, burd) ben bloßen SSerftanb biötbiert, gibt immer einen

^xuä) l" fagt ©oet^e.

SBenn jebod) in jenen „ärmlid)en ©rbenfö^nen" Wk in Sßagner

eine ©pur üon ©efinfud)! nac^ ^öfierem lebt, fo !önnen fie burd)

t^re Strbeit größeren ©eiftern auf bem g-Iug gur §ö^e gute

®ienfte tun. ©ie felbft freilid) leben unbead)tet tueiter; aber

tt)a§ i^re f>orfd)ung in longer Meinorbeit müfifelig gefd)affen

:§at, ba§ fa^t ha§ ©enie im Srenn:pun!t feine§ ©eifteg äufam==

men, unb mit feiner §ilfe ertennt e§ ben objeftiüen ©inn be§

£eben§ im @efamt:plan ber SSorfe:^ung.

3ßo§ alles ©enie nid)t üermod)te, n?a§ nod) tüeniger mit SSag=

ner§ em)3irifd)=med)anifd)er 5orfd)ung§tt)eife erreid)t n^erben

tonnte, ba^' geigt §omuncuIu§, bie grud)t jahrelanger, mü:^*

feiiger, fleinlid)er, aber treuer Slrbeit: ben SBeg gur SSieber=»

ertt)edung ber Helena, be§ ^beaU ber ©d)ön^eit.

3tt>ei träfte erfüllen ben ^omunculuS, ber Xrieb nad) Xätig*

!eit unb baä ©e^nen nad) üollfommener !ör:perlid)==geiftiger (Snt^

hjidlung.

%ie rein med)anifd)e SC^eorie üerfagt im ©eifteSleben lüie in

ber ©d)ö|3fung§tt)elt. 9hir bie bt)namifd)e ©d)öpfung§majime,

bie Sef)re öon ber fortfd)reitenben (SntiDidlung alleS Sebenbigen,

fü^rt oufroärtg. 2)iefe @runbanfd)auung ©oet^eS, ber bie (£nt^

tüidlungStfieorie intuitiö öorau§a:^nte, barf mon nic^t au§ bem

5tuge laffen, tüenn man ben '?>auft' öerfte^en toill.

©0 belrunbert g-auft in bem gert)altigen „Se^rgang", ben bie

tlaffifd)e SSal|3urgi§nac^t barftellt, auä) im ^äBlid)en ber mt)^

t:^ologifd)en ©eftaltcn ben „großen, tüd)tigen B^g gried)ifd)er

©d)öpfung§fraft", bie Offenbarung etne§ mäd)tigen, Üinftleri*

fd)en @eftaltung§brange§, unb gelangt in mitfd)affenber STrbeit

unb ftufentüeife anfteigenber (£ntrt)idlung mit |)ilfe be§ meifen

e^iron unb ber ©e^erin 9Jlanto gu jener ^errlid)en äöelt, bereu

S3efi^ it)m — tüie feinem ^id)ter — gur SebenSfrage, gur

unerläBlid)en ^ebingung für bie ©etüinnung einer :^öl)eren

©tufe beS ®afein§ getüorben ift. ^ie äöieberermedung unb
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©elüinnung ber ^elcna ift bie Tönung bieje^ burrf) ^omuii^

ailU'S untcrftüiUcn StrcOcii'?.

'Ser falte, ucvneiiienbc i^crftanb hc^:-' 93Jcpf)i)"tüpf)cIey bnncgcn

öerfatjt in bicjcr 5(tinüipf)ärc döllig. Qi fpicit eine immer Uäiy

liefere 9tolIe. Tie innerlid)e Sö)mui Jvau[t^ä üou feinem (Sinflufj

tut einen entjcl)cibenben Sd)ritt öorluätty.

^omunculu':* I}rtt bamit jcine 5fufgaDe erfüllt. 3*üar tann er

nod) nid)t jur Entfaltung öoller ;3"biüibualität gelangen; aber

!eine <vruri)t treuer 9(rbeit c\d)t Derloren. ^n £iebe!?fef)nfud)t

gerfdjellt ;^omuucuIuc> am Sagen ber auö ben SSogen auf*

taud)enben göttlid)en ©alatea unb ergießt fid) leud)tenb in§

9J?eer. Qm £d)0Be bct enjig geugenbcn 9Mtur tüirb er in lang*

famem |)inburd)fd)reiten burd) bie Stufeuleiter ber 9JJetanuir*

p^ofen einft boc^ gum f)öd)ften ©lud, gur „''^erfönlid)feit" auf*

fteigen.

(So [teilt bie (Snttoidlung be^J ^omuncului^ gugleid) eine ^a*

rallele gur g-auftfjanblung bar. 5fud) iyau\t fiubet im iöcfi^ ber

Helena nod) nid)t ba§' S^el feinet Strebend. '2)er Sßerfud), in ber

flafjifd)*romantifd)eu ^^bealluelt aufjugefien, ift lüicber ein ^rr*

tum, aber ein „f)errlid)er Qi^J-'tum". 2)ie rein ä[t[}etifd)e Seben§*

geftaltung ift bod) nur eine 58orftufe gur $8ollenbung be^ 5Kenfd)*

^eiteibeal^. Sein „emige-^ Selbft" fiubet ber 5)?enfd) erft in ber

$8erbinbung bes allgemeinen 9)Jenfdjeuftreben0 mit ber eignen

^erfönlid)!eit^beftimmung. Stber bie Offenbarung ber fünftle*

rifd)en |)armonie befreit «^auft öon ber Wad)t be§ Sinnlid)en,

mirb i^m eine (Srjiefjung gu fittlidjem SS ollen.

9tud) uid)t im 33efi^ an fic^, fo mertooll er ol§ ©runblage

fc^üpferifd)er 2:at ift, liegt ba^i §öd)fte. Srft bie rein altruiftifc^e

9(rbeit, ber täglid)e fiampf mit bcm Seben, uid)t für ben blofseu

©enuß, fonbern mieber für bie tätige, fd)affenbe Strbeit anberer,

bringt 'Qau]t bie Sßollenbung feinet 3Ößefen§.

Sa! biefcm Sinne bin id) gonj ergeben,

Sag ift ber 3Scief}cit legtet Sd^Iufe:

9?ur ber üerbient jid) ?^reil)eit tüie bog Seben,

Ser täglid) fic erobern mu&. . . .

Sold) ein öetuimmcl möri)t' id) fer}n,

3luf freiem ©runb mit freiem 93oIfe ftef)n.
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3um ?{ugent)lide büift' id) fagcrt:

S3ertoeiIe bocl), bu bift \o \ä)ön\

S§ !ann bie ©pur »on meinen ©rbetogen

9ticf)t in 3tonen untergefin!

©oS ®efüt)I, im großen @efrf)ef)en be§ SSeltalB jeine Seri"

bung erfüllt gu I}aben, üollenbet hü§ ^Jit^fteriunt ber ©elbft*

betätigung unb ©elbfterlöfung, ba§ bann bod) ber SSet{)e burd)

reine Siebe beborf: haS' „(Srt)ig*SSeibHd)e", bie geläuterte, üon

jebem irbifd)en SSerlangen freie Siebe ift ber ^immeBftern, ber

ben 9Jlenfcf)en ^u fid) f)inauf5ie:^t, if)n frei mod)t öon hem „@rben*=

teft, äu tragen :peinli(^", jenem (Srbenreft, ben oud) ber gro|e

Kämpfer unb S3e!enner ®oet:^e fc^merj^aft ftet§ gefüllt ^at.

i^n einer entfd)eibenben trife be§ großen SOflenfdj^eitSbramoS

:^at fo bie ©eftalt be§ ^omuncuIu§ i^re Stufgabe unb bamit i^re

S3eted)tigung.
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f^ebruar 1929— geBtuar 1930

Söon Söillielm grelS (ßeipjig)

3)et Sendet luutbe auf ba§ beutfd^fprad^ige ©dßrifttum 'Gcfd^ränÜ. SSoH»

ftänbigteit be§ Söefcntlid^cn ttJiitbe ongeftrebt, Beitungäauffä^e hjutben nur

au§nQ^m§weijc aufgenommen. 2)ie Einfügung etne§ 9leferate§ "bebeutet !ein

SBetturtett; Dot allem Würben fold^e Sudler unb Sluffä^c bamit bcbad^t,

beten Slitel einer (Srläuteruug bebürftig fd^ien. 6tn * bor bem Site! gibt

an, bafe e§ fid^ um eine SeröffentUd^ung in SSuc^form l^anbeÜ.

I. S5ibUogtapl§tc. Sat)rt)ü(i)er. Sammcltoerle.

grel§, 9:ßilf}clm: (35octI)c. [JiteIbibIioürapt}ie f. 1928.] Qn: gat^reg-

faeridjte be^ 2iterarifd)en Bentralblatte^. Öß. 5, 1928. ©p. 451—455.
grel«, Sßil^elm: Öoetlje-Sdjrifttum. Sierid^tö^eit gebruar 1928—
gebriwr 1929. gn: gal^rbud) ber öoetf)e-@efellfd)aft S3b 15.

©. 247—276.

^eterfen, 5iiliu§: ©oct{}C. (Sd^rifttum 1926/27.) Sit: Sa^re^-

berieft über bic it)iffcnfd)aftlid)en ©rfd^eimmgen auf bem ©ebiete

ber neueren beutfdjcn Siteratur. 9J. f^. S8b 6/7, 33ibIiograpf)ie

1926/27. S. 124— 1G4.

SBitfoiPöfi, ©eorg: öoettie^ßrnte. [®ammelbefpred)un0.] ^n:
®te Literatur. 3g. 32, 2, 9Joo. 1929. ©. 90—93.

*@oetf)e*ÄaIenber. §r§g. öom fjranffurter @oet^e»'93?ufeum.

[^g. 23.] 1930. Seipaig: 2)ieterid) [1929]. (254 ©. mit eingefl.

2(bb.) !I. 80. ^$p. 4,-.
Gntpit @. 35—89: ©oetf)e über Silt Sdjönemann. ©. 90—136

^uliug 33ab: @oetf)eg «riefgebic^te. ©. 138—175: SIu§ ^alU
(Erinnerungen („öoetlje aiiä näfjerem perfönlidjen Umgang bar*

geftellt", 1832). S. 176—215: «briefe Bor 100 gat^ren (^Briefe

0oetf)eg au§ b. 3. 1830). ©. 216—254: [©oet^e:] @efd)id)te

meinet botanifd}en ©tubium^.

*3a{)rbud) ber ü5oet^e-©efetIfd)aft. ^m 2{uftrage beg 35orftanbe§

f)i§Q. üon mal i&eder. Sb 15. SBeimar: GJoetfje * ©efellfd^aft 1929.

(IV, 348 ©., 6 Xaf.) gr. 8".

„"Durd) neue Seben^ur!unben tüirb bie Äenntni^ ber äußeren
SBirffamfeit unjeteä 2)icf)ter§ luefentlid) bereid)ert • • . 2Bit
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bleiben nid)t auf @oetf)e§ unmittelbaren £eben§frei§ bejcf)ränft,

unjer $Hd gel)t üortüärt^ unb rüdiöätt§." 2)er öorliegenbe Sanb
fd)Iie^t |id} feinen SBorgängern auc^ inf)altlid) an. „Sunft unb
9f{omanti! finb aud) biefe^ Mal t)orIeud)tenbe ^tennpunfte." 9tn*

füf)rung ber 3(uffä^e in ben einäelnen ^^[bteilungen. ©. 309—329.
44. 3a^regberid)t 1928/29.

*SaI)rbud) be§ freien ®eutfd)en§od)[tift§. 1928. gm 3Iuftrag ber

$ßer>DaItung t)r§g öon ernft 33eutler. granffurt a.m. [: ©elbft-

üerlag 1929]. (365 ©., 7 Jaf.) gr. 8". 10,—.

9?eun 3tuffä^e, üon benen üier im folgenben einzeln öeräeid)net

finb. ©. 249—264: ®ie 2(nfprad)en be§ Dberbürgermeifterä
Sanbmann unb Sttbert Sd)lüei^erg bei 33erleif)ung be§ @oetf)e*

preifeg am 28. Sluguft 1928. ©. 329—357: 3a^re§berid)t. S3e*

fud) be§ @oetf)e^aufeei 70957 ^erfonen. (Srn:)erbung einer StnjobI

^orträtä unb ^aftellbilber (borunter eineg öon ß^arlotte ^^uff
1782) fomie ätueier 93ilber üon |)adert unb Äalff. ®er 3utüod)§ ber

§onbfd)riften war gro^: 100 33riefe üon @. 9}i. Sarodje on feine

Soc^ter 3Jfajimiliane 1772—1786, 1154 «riefe on gri^i ü. Stein,

9Zad;Io6 üon Q. ^. ©dermann.

*So]^rbud) be§ freien ®eutfd)en |)od)ftift§, f^ronffurt a.m. Sm
Stuftrag ber SSeriDoItung ^^r^g. üon ©rnft S3eutler. 1929. gron!"
fürt a.m.: ©elbftüerlog 1929. (398 ©., 3 STof.) gr. 8». 12,—.

9?eun Sluffö^e, üon benen üier einzeln üerjeidjnet finb. <B. 311
big 321: 9tnfprod)en bei ber Sßerleibung be§ @oetf)epreifeg an
Seopolb giegler. ©. 353—360: gjZitteilungen über bog Quitanbc"
!ommen ber „'2)eutfd)en S^olföfbenbe für ©oet^eg ©eburtäftötte",

beffen ©rtrog für (Srtüeiterunggbouten be§ 9DJufeum§ beftimmt ift.

©. 363—387: 3ot)regberid)t. S3efud)eraa^I 67764. Unter ben
9?euern)erbungen finb bie beträd)tlid)en Slnföufe ou§ ber S3er*

fteigerung beg 2(rnimfd)en 9Zad)Ioffe'j fJebruor/SOZörä 1929 bei

Öenrici f)erüoräuf)eben. 'Ser im @oetf)emufeum liegenbe 9Jod)Ia^

ßlemeng Srentonog tvixb boburd) ouf ba^ fd)önfte obgerunbet,

für bog Stubium 2td)im ü. 2trnimg ein neuer 9JJitteIpun!t ge*

fd)affen.

*9Ket)ring, ^^ronj: 3"^^ Siteraturgefc^id)te üon ßolberon bi§ §eine.

Wd S5ortDort üon ©buorb gucftg unb Einleitung üon Stug. ST^oI*
Ijeimer. (SSerlin:) (SoäioIogifd)e ^Berloggonftolt (1929). (416 ©.
mit 1 mb.) gr. 8" = 9J?ef)ring: @ef. ©d;riften unb Slufföte in

einjelougg. S3b 1. 6,50; 2\v. 8,50.

®orin©.95—99: ©oet^eunbbie @egcnttiort(1899). ©.99—109:
@oetf)e om ©djeibetuege (1909. Wnlö^Iid^ einer 93efbred)ung ber

93riefe @oet{)eg on Sf^arlotte üon ©tein). ©. 109—116: @oett)e:

(ggmont (1892).

©teiner, 9iuboIf: @oetI)e=©tubien. Qn: S)ag ©oetl^eanum. gg. 8,

38. ©.297—299; 39. ©.305—308; 40. ©.313—315.
SIbbrud oug bem SJ^ogo^in für Siterotur, 2(uguft 1900.

*9Sincent, ßrnft: S^^^ @oet:^e*©tubien. gena: grommonn 1929.
(104 ©.) gr. 8». 3,50.

1. „^orjreife im SBinter." 2)er alte @. üerbun!elte bie 93e*

beutung beg @ebid)tg für fein eigeneg innerfteg Seben betPuBt
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unb gab bem ^Ttimnu'3 eine anbcrc ^^cbcutung (auf ^(cjjing).

2. &octi)c^ unb ilarl "Jluflui't:^ 5rc"»t>i'^Hift iiuiOrenb bc^ ^ni^cni)*

jaf)r5cl}nty 1775—1786. Xic „crfte ^U}aie neljt lu'ö gegen ba-:^ (Snbe

be^ ^at)xc§ 1778, gefenn,^cid)uct burcl} bie niaf)tl"tc unb innigftc

Seelcnücrbinbung jtüi)d)en ben beiben". Sic /(lucitc: öi. fie^t

bas Unauygeglicl)cne im $i>cjen bc^ ^er^og^o, er lüill if)m „mäßigen*
bcr Jii^rer" fein. S'ic brittc: 9Jiünbigfeit^erfIärung be^ {Jüfjter^;

ilarl 9luguft mirb „fein gürft".

SS u f ab inotiic: 03oetf)eprobleme. ."cialle: 5Jiemet}er 1926. 33c'

fprecfjung Hon $RuboIf ga ferner, ^n: üitcratutblatt f. germ. unb
rom. ^iJrjiloIogic. Sg. 50, 9/10. Sp. 335—337.

II. 2tu§gaBcn. 3u ^«n Söcrfcn.

a) 3Setfe. Scilfammlungen.
*(yoctr)e: Sämtlid}e SBerfe. (^ropt)Iäen»?(uög. ^r^g. üon Gurt
3lod).) 33b 40,41,42. Berlin: ^ropi)Iäen-3.?etIag [1929J. 4". ge 9,—

;

<J?p. 10,— ; 2iü. 12,—.

53b 40 umfafet Sditiften ber Sartre 1828 unb 1829, S3b 41 ent-

hält bie äUJeite gaffung oon SiMI^elm lUieifter« SSanberja^ren unb
bie ^Jfafimen unb 9iefIejionen oor 1829, ^b 42 gtalienifdje

«Reife 111, ©ebid^te 1830, Jagcbud) unb 33riefe 1830.

@oetf)e: SBerfe. geftau^g. ^um lOOjäfirigen Sefte^en be§ 58ibIio*

grap]^ifd)en S^ftitutä. ör^sg. üon SRobert ^etfd). Scip^ig 1927.

58cfpred)ung öon Majc 'Seffoir. Qn: 3ettfd}rift für ^tftfjeti! unb
allgemeine itunftiüiffenfd^aft. $8b 23, 3. ©. 286—288.

*58eitl, 9tid)arb: Ö3oetf)e6 23ilb ber Sanbfd^aft. Unterfud)ungen jixr

£anbfd)aft5barftellung in Öoetljes ilunftprofa. 53erlin: be ©runter
1929. (XI, 245 ©.) gr. S«. 16,—.

^er 5(nfang crfd)ien 1927 aU 2)iffertation. gn^alt: Wirten ber
$lanbfd)aft5barftellung. 2anbfd)aft unb 9iomand)ara!tcre (2t)pif

bc^ 9{aturgefüf)l5. 23ed)feliütrfung Don @efü^(5tt)pu'g unb Sanb»
fd^aft^bilb in 3i5ertf)er unb ?Bo^Ioer>uanbtfd)aften). 2anbfd)aft al6

)innlid)e SBai^rnefjmung (öoet^e^ fyarbenfinn. ^axbc in bcr
9lomanIanbfd)aft. '^axbe ber ©eftalt, ftleibung. JRäume ufiö. Stolle

bes Sid)te^: Sonne, 9JJonb, Sterne u. a. 9(fuftifd)C gjjotiüe: öe*
iDitter, Sturm. 5^uft* unb ^autcmpfinbung). Sie Sprache ber
2anbfd)aft (Sprad)Itd}e unb ftiliftifd^e Unterfud^ungen).

2)enf, gerbinanb: 2)id)termaler unb 53?oIerbid)ter: '^fialex Tlülkx
unb @oetf)e. Qn: 9feue Saljrbüd^er für SSiffenfd^aft unb gugenb-
bilbung. ßg. 5, 3. S. 309—321.

aifaler aiUiller ber „Sid)termaler", ©oetfie ber „9JJaIerbid)ter".

®oett)e^ „jeidjnerifd^e Übung i)atte für bie S)id}tung eine n)id)tige

Senbung ju erfüllen". 2IB 58eigabe „(Sfjriftiane fd)Iafenb" (G5e*

bid)t „Ser a3efud)").

gtfd)er, ^oul: 0oett)e='2Sortfrf)a^. Seip^ig 1929. 93efpr. tion ßrnft
Sentier in: '3)cutfd)e Siteratur^eitung. 9L g. gg. 6, 44, 2. 9to-
oember 1929. Sp. 2104—2105 unb oon $aul Soren^ in: ältutter-

fprad)e. Sg. 44, 12, Seäember. Sp. 426—428.
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*§eu§Ier, 9lnbrea§: ®euticf)e 3Serggefd)id)te mit (£infd)IuB beä dt*
englijd)en unb aItnorbijd)en ©tabreimüerfc'o. 33b 3, 2t. 4/5. "Ser

früf)Tieuf)od}beutfd)e ißer§. S)er neubeutjdje 3?er§. Berlin: be @r;it)ter

1929. (V, 427 ©.) gr. 8" = ©nmbri^ ber germanifd)en ^f)iIüIogie. 8/3.

22,—; 2\v. 24,—.

©. 67—70: @oetf)e§ Stellung in ber SSer§gefd)id)te. <B. 185—188:
®er f^auftüerä. © 214—215:Dbe. (3.252: §e^ameter. ©.298-308:
®ie freien 3(ti)t)tf)men ®oet:^eg. ©. 318—327: S3oI!§öer'3 im alU

gemeinen. ©. 333—346: ®er ÄnittelOer^. ©. 355—361: ®er
@prud)üer§. (2. 378—402: ^efonbere biIbf)ofte formen @oct:^eg.

*§irfd), Slrnolb: 2)er Gattungsbegriff „gffotoelle". Berlin: Gbering
1928. (158 ©.) gr. 8« = @ermanifd)e Stubien. §. 64. 6,20.

©.66—122: S3ef)anblung ber @oett)efd)en gjoöelle. %\e ^anb'
lung fdjreitet ;,öon 9?ealität gur ©t^mbolif. Qu le^ter ft^mbolijdjer

©n|eit [tet)en bie 2Iufgabe ber Sötnenäätimung — ber (Snbpuntt

ber |)anblung — unb bie g^orberung jur Gntfogung — ber @nb«
pun!t be§ feeli}d)en tonflifteS".

*f äftner, Grijart: 3Sa'^n unb SSirflidjfeit im 2)roma ber ©oef^eaeit.

(Sine bid}tung§gefc^id)tlid)e ©tubie über bie formen ber 3!Sir!Iid)teit?*

erfaffung. Seipjig: SSeber 1929. (X, 112 ©.) gr. 8« = S5on beutjdjer

^oeteret). S3b 4. 6,40.

S?apitel 2, 1, ©. 18—34: ®er Soffo-SBafm (^arftellung, 28efen
= ein fubjeftioeS 3uö'et, äöertung b. f). 5(blc{)nung biefeS iäa^ne^)
unb ber (Jgmont*2Bat)n (= ?^oIge ober &abc ber bämi.)nifd)en

$eriönlid)!eit). ©. 63—69: ®ie 3tnf)eftung an bie 28ir!lid^!eit

aU SJorouSfe^ung be§ 9^aturibeali§mu§ Goethes.

Sei^mann, Gilbert: 9KiIitärifd)e 9J?o!aroniS unb ma!aroniJid)e

Uniform. Sn: 3a:^rbud) ber @oetf)e*@efenfd)aft. 83b 15. ©. 201—202.

©oet^eg Sngebüdjer 1, 79 unb Sßerfe 341, 362. grflärung be§

äSorte^.

*Seüt), (Srna: 2)ie ©eftalt be§ tünftlerg im beutfd)en 2)roma tion

©oet^e bi§ «pebbel. S3erlin: ©bering 1929. (155 ©.) gr. 8» =
©ermanifdje ©tubien. ^. 68. 6,—.

©. 10—27: 5)ae^ Sünftlerproblem in @oett)e§ ^a\\o. „'^a\\o bie

erfte bramotifd) gefaxte ^Jormung ber Äünftlerjeele", „SluSgangä'

:pun!t ju neuen ©ebilben."

matti)\a§, 2f)eobor: ©oet:^e§ SBortfdia^ unb bü§ gremblüort. ^n:
2)?utterfprad)e. Sg. 44, 6, guni 1929. ©p. 193—198.

gjiaurer, Dtto: ^ie innere fjorm be§ ©oetf)ifd)en Sunfttoertg, er*

läutert an „Sp^igenie ouf 2:auri§". ^n: 28ürttembergijd)e <Bä)uh

Worte. Sg. 5, 7, Suli 1929. ©. 396-410.

*<ßfeiffer*33eni, 2BiIf)eIm: 5)ie Dramen ©oet^e§ auf bem Sf)eater

feiner Söaterftabt 1775—1832. ein S3eitrag gur ©oet:^e<®ramaturgie.
g-rantfurt: ^ieftertüeg 1929. (VIT, 175 ©., 1 Sitelb.) gr. 8". 6,—.

^nioiper, Dtto: ©teigerungen üon Sfbieftiüen unb 3(bt)erbien bei

©oett)e. Sn: eupt)orion. 58b 30, 1/2. ©. 189—199.

*©poerri, 2;t)eopf)iI: ^rälubium jur ^oejie. ©ine (Sinfüfirung in bie

Deutung be§ bic^terijd^en ÄunfttoerB. 33ernn: gurdje -iöerlog [1929].

(335 ©.) gr. 8". 10,—; £tu. 12,—.
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2!ie iöegriffc, „bio nidit oou bcv 3yivflicl)fcit lucfl, joubcrn auf
fie ^intenfcn", 9hil)c, iUMuenuiui, i){iditunii lueibeii bei ber '43c«

traditunfl fonfrctcr 'Jiditmiiien ucnvniibt, „bic in ti)pijd)ct "Um*
\vat)l — auviic^eiib ihmi ben (U'Jitralcu Sdibpfunflcu Öoettjes,

^cranreiriienb bic' ,^u boii 9ianbp()(inonuMicn '^'roiift, 'i^alhu, ^^ivaiT

bcdo — bic ©ruiibfortiuMi bcis Tojcin? ... in boiucfitct 43iIbforni

uor un-o entrollen", ik'titiditet mcrben uon Ü3oetIje: Sanberei!?
ü}Jari)tIieb. 4'^erniann unb 'Jorotf^ea. Sl^ertf^er. 3-auft.

2i'aI,U'l, r-Sfar: 'i^on ben „i.*elivja0rcn" jut „"Dfouelle". 3n: 03er-

m(iniid)'romaniidje ^lVonnt'?id)rt[t,' 30- 17, 1/2. ^animr/gebruor 1929.

S. 35—49.

3iir ©ntioidlunfl von (^oettje^' ^5ro)abid)tung.

b) (Sin.selne Söerle.

Gfltnont. — *ö3oetf)c: (Sgmont. (Sin Sraueripiel in 5 Shifjügen.
(iVad) bct 53crliner ^anbjd)rift f)r!?g. Hon 3eno Siemer. 9JJünd)cn:

^. D. :fiVber 1929.) (90 ©.) 4o = Srucf f. b. ^unbett. 44.

9?id;t im ^anbel.

fjrie^, 6atl: 3" ®oett)e§ ©gmont. 3n: ^frchio für ba§ ©tubium ber

neueren Spradjen unb Siteraturcn. gg. 84, 93b 156, 1/2. ©. 86—88.
Siegt bei ber Sdniffung üon illürdjen ein „unbeiuufeter (Sr*

innerungefaben ber 9(Ifip{)ron*Seftüre" uor?

|)öltermann, 'ä.: öioetfje'S „Ggmont" unb (Sdjilter^ „^on GarIo§".

U;ine nergleidienbe SSefenC'idjau beiber ®id)ter im Unterrid^t. Sn:
3eitfd)rift für 3:eut)d)funbe. 3g. 1929, 9. ©. 573—588.

G^Jimenibee* er4ootf)cn. — 3d)mib, Ggon: Gin ^Xusftattungsfeft*

fpiel ©octfjeö. Unücröffentlid^te !öriefe gfflanbs üxi (iioet^e. "^n:

2)er ^eimgarten. i!Bod}enfd)rift ber „S3a^erifrf)en @taat#äeitung".

5g. 7, 33, 17. Wuguft. S. 254—255.
3iDei ^Briefe Öfflonbs nom 31. ma\ unb 5. ^uni 1814 au§ bem

3(rd)io ber 93erliner Staat^tf;eater mit l^orfdjlägen 5u bem ©nt*
>Durf Don „Gpimcnibesi' C£r>üad;en".

gorbenlc^re. — *!ötcma, Garri) »an: garben unb ^^ormen alä

lebenbige ilräfte. »fit 21 Xaf. unb 81 %bh. 3ena: Sieberid)^ 1930.

{VIII, 214 3.) 8°. 8,— ; 2iü. 11,—.

Sie „beäoubernbfte oüer .*garmonien, ha^ lebenbige 3ufammen'
fpiel ber färben" ift niemal-? fo tief erfafjt unb fo anfdjoulid) bar*

geftellt loorben mie in ber t^arbcnleljre öoetf)eä. ö3oett)e fprad)

aU erfter, auf ^(aton fuficnb, ausi, baf5 bie „Harmonie ber Sorben
im ''^(uge be§ 5JJenfd)en ,5u fud)en fei". '3)a§ oorlicgenbe äBer!

lüibmct ba{)er ben 2. ^auptteil bem S.^erfud)e, bie ^auptbegriffe
ber öoetl3efd)en garbeulefjre allgemein uerftänblid) baräuftellen.

Ser 3. Seil gilt ber 2ef;re be^ iWalers 9(boIf .§öl<5el, einem 33erfud)e,

@oetf)e§ Grfenntniffe in bie ^rajig umäufe^en.

fjelbmann, 9tid).: ö3oetf)e§ „fjarbe" als geiftige^ ©tgentum. 3"«
gorm unb garbe. Sg. 18, 6. e. 103—106.

^inmeiä auf Gbuarb 9laef)Imann§ ßintreten für @oetf)e§

garbenlefire. „^ie Jt)eorie, ber Ö3oetf)e folgt, [ift] feine eigene,

unb bie metf)obe, bie er aniuenbet, berul^t ganj auf feiner Dri»-

ginalität, fie ift bie möglid)ft genaue ^ßergeic^nung feiner ©cnfationen
mit 93e3ug auf bie garbe."
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Äaemmercr, ^aul: ^ux 92arf)prüfung beä ^robIem§ @oetf)e*

9^eit)ton. ^n: 2;ed}nifrf)e 93iittei(ungen für 3}?alerei. Qg. 45, 14,

15. Suli 1929. ©. 178—179.

£Iemm, griebricf): Srnft öottfrieb gifd)er unb ®oetI)e. ©in 53ettrag

äu ©oetr^eg Farbenlehre, gn: Dptifcf)e JRunbfc^ou. Sg. 21, 5, 31. ^on.
1930. ©. 51—53; 6, 7. gebr. ©. 63—65.

Stuben, 3SaItf)er: @oet{)e§ garbenlefire im Sufamwenfionge feiner

3SeItanfd)auung. (SSortrag, gef) in ber @oetI)e=@efenfd)aft. Seipäig

1928.) Sn: 3eitfd)rift für 2)eutfd)hmbe 1929, 7/8. ©. 449-^69.

©oetfje mar tüeber ein S?orIäufer bc§ 'Dariüiniämu^, noc^

9U?t)ftifer ber bloBen <Bd)au (5RuboIf (gteiner). ©oet^e ift öielmef)r

„ber com ©eift be§ ^ütertumig unb ber 9?euaiffance gefd}ulte, über

bie med)ouifd)e 9ruali)fe be^ 17 , 18 unb 19 3af)r^uubert§ fid) er=

hebenbe St^p eiue§ ?5orfd)erg au^ üoller, aber gereinigter SJfeufd;*

lid)feit, mit ben ftarfeu, aber ^ur Sod)Iid)feit gemenbeteu Gräften

be§ ©emüte§. ©. :^at uad)!ommeubeu ©efdjled^tern ben Mut
gefd)euft, fid) §ur ibeelleu Dbieftioität ju befeuneu" „?(u^ ben
beiben I)eute nod) fremb nebeneinanber :^erlaufenben ©cifte§*

fträngen ber med)aniftifd)en unb ber ©oett)efd)eu 9Jaturluiffenfd)aft

lüirb bie 3"^"^!* eine {)öt)ere ®inf)eit ju fdjaffen f)abeu " "SaS

garbproblem mirb bem ©oet^efcf)en SSeltbilb eingereit)t; flare,

üerftänblidje, aber niemals flad)e ^arftellung ber ©oetf^efd^en

f5arbeulef)rc unb feineiä ©egenfa^e^ ju 9?ert)ton.

Sd)ret)er, 2otf)ar: 3fnmerfuugen gu ©oetf)e^ garbenle:^re. Qn:
®eutfd)eg «olfgtum. 3g. 11, 2Ipril. ©. 274—279.

S^rillid), ^einrid): '3)ie i^arbenforfd)er bi§ ju ©oetf)e§ 3;ob. Qn:
3:ed)nifd)e SJMtteilungen für 9}JaIerei. S9- 45, 19, 1. Dft. 1929. ©. 243

bi§ 244.

gottft. — *5auft. §rgg. üon ©eorg SBitfoio^H. 8., üerb. ?rufl.

(46.—50. Sfb.) S3b 1. 2. Seip^ig: ^effe «& Seder 1929. (VII, 591;
455 ©. mit Sim.) 8". gm. 9,—; in 1 m 7,50.

„®ie 33efferungen ber 8. 5tuflage befd)rän!en fid) auf ^^ejt«

!orrefturen. ©rö|ere ^nberungen unb ^ui^t^e fotuie bie Siblio*

grapf)ie ber ^ouft^Siteratur feit 1924 muffen einer folgenben
Stuflage öorbetjolten bleiben."

*©oet^e: gauft. Sine 2;ragöbie. {XL 1 unb 2. 93erlin: tnaur 1929.)

(499 @. in9{ot== unb Sd^ioarjbrud.) 8" [= JUnaur^ (Stanborb=Seinen'=

bänbe.] Sro. 2,85.

*^auft. ®er Sragöbie le^ter mt 25 93Iätter, au§ ®oetf)eä eigen«»

fjänbigen 5?ieberfd}riften auSgeitJ unb in 5flff"^ile*9?ad)bilbung t)r§g.

öon §an§ SSa^I. SSeimar: ©oet{)e-©efeUfdiaft 1929. (32 ©.) 2».

= ®d)riften ber ©oett)e-©eferifdiaft. Sb 42.

SSon ber §f. be^ 1. Seilet erhielten fid) nur 16 Seiten in 4"

(33efi| ber ^reufe. StaatSbibl.), ber grofee goliobanb beä 2. 2;eile§

liegt im ©oetf)e^@d)iner=^5(rd)io (®d)reiber:^anb, öon ©oetf)e über*

arbeitet). 3"^ 2. Jeil gehören be§ weiteren 320 ^ff unb Srud)*

ftüde, üon benen fid) 280 (unb jubem 250 ^aralipomena) im ©oett)e*

(3d)iner*5rrd)iö befinben. Sie Stusmaf)! ber 25 glätter erfolgte

„unter bem ©efid)t^punft ber Se^barteit unb ber S(u§fid)t auf
eine 33efriebigung üerfpred}enbe SSiebergabe". ißon ben 1068
Sßcrfen be§ 5. 9I!te§ toerben runb 550 $8erfe miebergegeben.
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»'Jrppia, ?(boIpr}c: öoctTjc? ^aiift. 2:1. 1. 'ilU ^id)tuuö bargcftcllt.

Wit 17 unücrüffcntHri)tcu [cimjebrucften] ^'-'i^jnuufl*-'"- C^'^^-' ^^''^

SJadilaß be^ Slünftlcr? fjrög. oou 6arl 3he|icn.) iöonn: ÄIopp 1929.

(24 e.) 40. 4,-.
„(£-inc i'traff monumentale 5auft=3"f3cnicrunfl war fein [9(ppiaö]

3icl, baz-: aU- l1Jotmel;r sieiien bie Cpern^Sionuintif ^lu uetftefjcn unb
gu ad)ten ift, mag oud) bie Überfonfequenj cine-ö cinjamen i,^enijd)cn

©rübleri? nid)t ?,u leugnen fein." Tae 3'a»Üf.H'"nriiiin blieb ein

Sorfo, '!?lppia ftarb üor i^ü^enbung 1928. (iBorabbrud aus 5JicJicn:

„5au[t auf bcr 53ür)ne.")

^Bergmann, Gruft: 3ft bie „9Jettuug" be'3 öoctf;efd)en '5cin\t auf

£cffing^ g-auftfragmente ,^urüd,uifü(}ren'? ^n: ^ai)xhxi(l) be-o iöraun*

fd)tueiflifd)en Öefd)id}t'aiercin^^. g 2, m 2, 1929. 3. 103—113.

„Oiibt cv eine 'JU)nIid)teit ^»uifd^en bcm Seffingfd)cn reinen,

ftillen Tenter unb bem O)oetf}eid)cn etuig ringcnbcn Juanen . . .?"

5)ie 9{ettung „lag in ber iJuft bc& 18. 5al)rt;unbcrt^", fie ift aber

öor allem in Öoetfje» eigenem SScfen begrünbet.

*33idermann, 2Eofep^: 2on Guijote unb gauft, bie gelben unb ifjre

SScrtc. «crlin: ßollignon (1929). (402(2) S». 9,—.
„Jro^bcm Geroantce' 9iüman unb Gioet^eg Xragöbie üerfd)icbe*

neu literarifdjen (Gattungen angel}ören, iueifen fie fo üiel Öemeiu"
fame§ auf unb finb ?iugleid} anbcrn il9er!en ber eigenen Strt fo

unä^nltd), ba^ bie ^^rage nad) ber (Srflärung foiuol}! i{)rer über*

rafd)enben i^erioanbtfdjaft als aud) i^rer überrafd}enben %b'
meidiungen cntftefit. 'Sie G-rtlärung liegt ... in bem eigenartigen

©toff ber 3Serfe." 2)cg weiteren mirb unterfud)t 33au unb Qntjalt

ber 3Ser!e fotoie bie ^^ed)felbeäief)ung ä>Difd)cn ^JJtenfd) unb öotte^*

melt; „loill bod) ber eine bie JBelt nad) feinem ©utbünfen um=
mobein, ber anbere bie 3öelt erobern unb fid) ^u j^ü^en äiuingen".

(Seroanteio unb öoetI)e gingen ben gleid)en 3Seg, „ber eine mie ber

anbere füt)rt feinen S>elben ,^um 23anferott burdi bialeftifd)en

^ro^^efe". S3cibe füt}ren un'5 ?,m „Grfenntnis ber (i;igengefe^lid)feit,

3n fid) (yefd)Ioffent)eit bcr ©otte^melt, bie ber ajfenfd) eben barum
nid)t umfäffen fonn".

*100 3af)re &oeti)e. 200 3at)rc Seffing. 2)a§ 93 ud) beä ©oet^e*

£effing^3a^re^ 1929. (Sraunfd)»oeig: «ieiueg [in Äomm.] 1929.)

(X, 232 S , me^r. Za\ ) gr. 8«. 3,—

.

(Jntf)ält neben „Stimmen ^um @oetf)e=2effing*3a'f)r" u. a.

folgenbe Seiträge gur Urauffid)rung beg ?yauft: Quliu!^ ^eterfen:
öoet^e unb bie 5{uffüt;rung feinet S^uft auf ber beutfdjen !öüt)ne

(©. 51—69). Subiuig 9U'ubed: Sie Uraufführung bcä gauft

(©. 70—80). Sniarbtjce SJicolI: Faust on the English Stage

(@. 81—86). 6arl DMeffen: Qu ben Stu^ftellungen „^^auft auf ber

93üf)ne" unb „«^auft in ber bilbenben Slunft" (<B. 87—103) Stöbert

^. 3rrnolb: §auft in ber bilbenben ftunft (@. 104—112). 3o{)anneä
2Btef)e: 58raunfd)tDeig jur 3eit Seffingä unb ber gauft^Urauf*
fü^rung (3. 113—124).

Seffoir, SJJaj: ©oetl^e^ gauft. 3um 1. unb 2. Seil, gn: Seffoir:

^Beiträge jjur allg. Äunftmiffenfd)aft. gtuttgort 1929. ©. 103—136.
SSieberabbrud auä Sib 10 üon &octi)e^ fämtl. 3Ser!en, ^^^anbora*

STu^gabe.

Gnsinger, mox\y. So^. e^r. Scnn'i ©loffen ju C^oet^eg gauft.
(1845 unb 1862.) 2{ud) eine gaufterflärung. 3n: 3frd)io für ba§
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©tubium ber neueren (Sprad)en unb Siteraturen. gg. 83, S3b 154, 3/4.

©. 190—212.

fjranfenberger, ^.: SSalpuvgiä. Sei^^gig 1926. ^efpred^ung üon
@. SB. ^er^. Sn: (Siiptjorion. 93b 29, 4. ©. 622-627.

®te erfte fjranffurter 3^auft*9(uffü'^tung. 9teferat au§ ber Dibal'

folia. S9- 1829. Sn: ^iba^fdia. 93etl. ber granffurter 9?ad)rid)ten.

Sg. 107, 34, 25. 2tugu[t 1929. ©. 141—142.

*®ie erfte granffurter gnuft^^fuffüfirung. gur ©rinncrung an
bcn 27. S(ugu[t 1829. (^m Shiftr. be« freien ®eutfd)en ^od)[tiftg, ber

©efellfrfjaft ber greunbe ber granffurter ©tabtbibIiotI;e! unb ber

5ran!furter 5öibltopf)ilen=0efeni'd)aft jufammengeftellt tion $SUf)eIm

^feiffer-Selli. granffurt: granffurter ®oetf)e^au§ 1929.) (57 ©.,

3 STaf.) 8".

9{I§ tiierte beutic^e S3üf)ne gab granffurt 1829 ©jenen au§ bem
„gau[t", in ber (ftnrid)tung non S^Beibner, bie nid)t gerobe fet)r

fd)onenb mit ber "3)id}tung umging. „Wan fiatte fid) fd^einbar

giemlid) fd)nen entfdjloffen — lourben bod) bie 9ftoIIen er[t 8—10
Stage öor ber S^orfteKung au^Sgetetlt — unb empfanb leinerlei

moraIifd)en 3tuong, fid) für ben ©fircntag be§ großen 93litbürger§

befonber^ auäuftrengen." Über ba§' S3ü{)nenbifb finb mir nur fd)Ied)t,

über ba§ SJfafdiineHe beffer unterfid)tet. Si§ ju ©oett)e§ Sobe
fanben ad)t Wuffüfirungen ftatt. Sie Bufammenftellung bringt ben
93rief 9J?arianne aSiUemer^ an ©oef^e Oom 25. September 1829

über bie Stuffü^rung, 5tbbrucf beä ^rolog§ unb ©pilogg jur ?tuf*

füf)rung, gebid)tet üon ^rof. Söeber, einer g^ranffurter Solalgrö^e,

unb bie ^efpred)ungen ber 3üiffü^rungen in ber „®ibaö!alia" unb
unb ber Dbcr=^oftamt^==3c'tun9- ®'6 STafeln geben ben Sljeater*

jettel ber erften 3ruffüf)rung, bie erfte Seite be§ äöeibnerfdjen ganft*

fjenariumö, ein Silb Sßeibner^ unb ber 44iäf)rigen ®retd)en*

barfteüerin, Karoline Sinbner.

*|)einen, W[nton]: @oetf)e§ 3-auft. SSerfud) einer ^arftellung, ma^
bie Seben§bid)tung ©oetfie^ unferer 93ilbungggemeinfd)aft geiüorben

ift. (2. Stuft.) 5Wünd)en-®Iabbad;: Siolfstiereins-a^erl. (1929). (219©.
mit 1 mb.) 16". 2,50.

^er SSerf. befprad) lt)iebert)oIt in S(rbeitggemeinfd)aften mit
£ef)rern unb Strbeitern ben i^au\t. „®rft menn bie Seilnefimer fid)

innetüurben, ba'fi in it)nen felbft eine . . . ©pur besi j^auftifd)en

2!range§ lebte, ba^ fie fid) felbft mit bem 9JJept)ifto in if)rem gunern
au^einanberfe^en . . ., tourbe if)nen bie 5auftbid)tung ba§ er*

fdjütternbe, auf>i3üt)Ienbe Sebenäbud)."

^aiepli), 2;f)eobor: funo 5ifd)er§ Slrgumente gegen bie ®inf)eit öon
®oetf)e§ „?5auft". ^n: ©erm.-rom. 9Konatsfd)rift. 3g. 17, 1/2,

Sonuar/i^ebruar 1929. ©. 70—76.

Sllare, fad)Iid)e 3(u§einanberfe^ung mit ben in „ineiteren Streifen"

immer nod) für ftid)f)attig angefetjenen ge{)lurteilen beg Reibet*

berger $f)iIofopf)en.

trogmann, SBillt): Qum Urfprung ber ©retd)entragöbie. gn:
@ermanifd)'=romanifd)e 50ionot§fd)rift. Sö- H^ ^l^> 9JJoi/3unt.

©. 193—204.

Sef)nt ©d)ud)arbt§ 9(uffaffung, ba^ bie älteften Seile be§ Urfauft

bereite in Seip^ig entftanben unb biird) bie ©atire „'Siable 93oitauj"
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beeinflußt feien (3citfdirift für bcutfdie <}?fiiIoIoflic 52 ©. 346f.), ah.

„'3)ie Ü5retd)enttai^öbic mxb audi fcrnerl)in in i^ten (i5runb,uiiicu

oB eine fclbftänbifle Sdiopfung OioetI)eä angcfeljen tocrben müficn,

bie unter ber (üniuirfunfi be? 5'-'''-''^'^'^i^*^"'-'r''-''-'"'l|s^ o"'^ »wenigen

9(nbeutungcn, bie bie 3age bot, t)erau'5 ^uni £eben criüud}*?."

Sänge, SSalter: Doftor gauft auf ber 9Janniid}en ^^Baftei. 3"^^

100. 3.l>iebcrfef}r ber erften 5auftauffüf)rung [im '•Eliten 3:f}cater a»
Seipsig am 28. 'ütuguft 1832 ju ÖJoctr^ee 80. öeburt-^tag]. 3n: ^Jcdam-S

Unioerfum. 3g. 45, 2Ü, 28. 5JJär^ 1929. ®. 595—597. Wit «(bb.

2cbebe, ^an§: .^-»unbcrt Saf)re fvauft auf ber ^üf)ne. 9(us 9(nlaf?

ber 100. SSieberfefjr ber erften äBcimarer 9ruffüf)rung 28. ^^(uguft

1829. 3n: Xie beutid)e 'öüt^ne. 3g. 21, 12, 20. September 1929.

©. 250—254.

50laurer, D.: Ser Salpurgi^^nadjt^traum aU ®ef)alt' unb ©eftalt*

teil ber gauftbidjtung. ^n: 3citfd)rift für 2"eutfd)funbe. 3g. 43, 2.

e. 139—156.

5!Jiat)er, ©eorg: ^omunfuIu§ — ber beutfd)e ^umanift. ^n: '2)a§

f)umaniftifd}e ©t}mnafium. gg. 39, 6. ©. 201—205.

3m £)omun!ulu'o fd)uf ©oetf)e „mit .'pumor unb tiefftem SJlit*

füllen ben Jtipus bes beutfd)en |)umaniften im {)öd)ftcn ©inn".
§omunfuIU'5 mad)t „bie SBanblung Don Sejfing ju ^ölbertin" burdi;

aud) „bie bebeutenbfte £>omunfuIu§natnr ber nad)goet^ifd)en 3^'^",

9?ie^fcbe, ift oon ©oet^e „in iüeientUd)cn feeliicf)en 3ügen loic

abgeäeid)net".

9}JidiaeIi^, ©op^u§: 0oetf)e§ gauft in 2)änemarf. 3n: ^eutfd)»

9?orbifd)C§ 3a^rbud} 1929. 3. 69—76.

*^eterfen, 3uliu§: ©oetfieg gauft auf ber beutfd)en «ßüf}ne. (Sine

3af)rf)unbertbetrad)tung. 9JJit 16 Jof. Seipäig: Quelle & 9Jkt)er 1929.

(52®.) gr. 80. 4,-.

ßrfte 9(uffübrung^5oerfud)e, 93earbeitungen unb 2tuffü'f)rungen be§

gouft, 'Jruffaffung ber bebeutenbften ^arfteller, @ejd)id^te beg

Süfjnenbilbeg.

5Reid), $ann# 2eo: 3^"?"'^ ^^ al^tcr unb neuer Qc'ü. 1. ©oett)e§

3rnteil an ber erften gauftauffü{)rung in SBeimar. 3": ®6i^ Sflem

2öeg. 3g. 58, 17. 3. 319—320.

iRuffo, asilf)elm: „grouft" beim dürften ^Rabäimill. 3n: $RecIam§

Unitjerfum. 3g. 45, 26. 3. 597—598. mit 2 mh.

3d)mibt, P. Sjpebitu^: ^er ^rolog im ^immel in ©oet^e^ Sauft.

Sin Seitrag gur ?^rage ber 58üf)nengeftattung. ^n: ®a# 9?ationaI*

tf)eoter. 3'g. 2, 2, Sejember 1929. 3. 141—146.

5rud) in:® er Sunft garten. SBien. 3g. 8,5, fjebruar. 3.101—105.

Sd)neiber, öermann: 3^)61 tieine 3tubien äum gauftöerS. 3"^
©minbcr, Sore: "S;er einfilbige Saft in ber neu:^od)beutfd)en 2)id)tung.

Stuttgart 1929. 3. 113—124.

1. 311^ bütiert eud) ber f)eilig ©eift. ^üx ba§ früf)efte ^auftbrama
gibt e§ „fein metrifd) Derioaubtere^ ^orbilb al^ bie fleine Serie

fpätmitteIf)oc]^beutfd)er Stüde, bie ©oet^e 1765 fenncn lernte".

2. 3d) fd)äme mid) oft meinet (35efd)Ied^t§. 2)cr einsige einfilbige

Saft au§ ben 5ßaralipomena be^ 1. Seilet = 33eginn ber gauft-
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arbeit 1788. Gt le^^rt: „Sleine S}er!ennung ober ungetDoIItc 93er»»

fölfd)ung be^ Urfaufttierjeg burd) ben gereiften ©oettje, jonbern
eine gettjollte Umbeutung."

©cf)orn, 31. ü.: @oetf)e§ gauft auf ber 33üf)ne (1829—1929). 2tu§

ber S^fjenierung ber 33ereinigten ©tabttf)eater S3o(^um*'2)ui§burg.

Sn: 2t)üringer Sanb. Sg. 6, 16, Dftober 1929. 6. 373—376.

©djulge, iJi^'c^'^icf) • @oetf)e§ ^^auft in 2eip§ig. Gine ^unbertjat^r*

betrac^tung. gn: Seipsig. gg. 6, 3, Stuguft 1929. ©. 51—52.

©piefe: Äritif einer neuen tlrfau[t==§t)potf)efe unb S3ertt)anbte§. Qn:
Seitfc^rift für beutfd)e ^^ilologie. «b 54, 1. ©. 97—110.

©egen ©rf)U(f)arbt§ §t)pot:^efe (tieröffentli(f)t in 3eitfcf)rift für
beutfd)e ^bilologie 1926 unb 1927), bofe bie erften ©genen bes Ur=»

fauft bereite in Seip^ig entftanben feien. Sie 2fnfid)ten 9?oet^e§ über
bie Gntfte^ung§5eit ber einzelnen ©genen tüerben einer eingef)enben

^riti! unterzogen.

©tumme, ©ertjarb: Weim gauftfammlung. Erinnerungen unb
Stu^blide. 3n: 2)ie Seipjiger SJeununbneun^ig. 3""^ 25iäf)rigen

Sefte^en be§ Seipaiger SöibIiopf)iIenobenbg 1929. ©. 55—66.

®rude, neuerbingg auä) 9(utograpI)en unb §anb3eid)nungen.
„©0 ift im Saufe üon 43 Sa^i^en eine ©ammlung entftanben, bie in

allen 51bteilungen eine getuiffe JRunbung erreid^t f)at unb fid) neben
ben anbern befannten f^ouftfammlungen: Sippenberg, ^^reieä

®eutfc^eg!pod)ftift, £ön)(2Bien), ©öttmann (Söien), Sobe (Seip^ig),

Gf)rt)arbt (9Jero §aöen) in G^ren fetien laffen fann."

3et)Iman§ ü. Gmmic^oöen, SB.: '^a^ Dftererlebni? in „@oetf)eä

gauft". CStad) einem Siortrag, gehalten 4. STpril 1929 im ©oet!)e*

anum). ^n: 9?atura. ^g. 3, 9/10. ©. 273—286.
%a§ D[tererlebni§, ^^auftS 9tbfef)r tion ben unfrud)tbaren Siopf"

fräften, ift 9(nIaB, ha§ ©runbübel unferer 3eit, ben 9KateriaIi§mu§,

ju beleud)ten.

©cbit^te. — *®oet:^e: @ebid)te. gn 9tu§it)af)I. |)r§g. bom 2)ürer-

bunb. 9JJit einem a^ortoort bon SSoIfgang ©d)umann. 93erlin:

|)inger 1929. (519 ©.) 8». £tü. 1,95.

S3ob, Sitliu§: ©oetljeä 93riefgebid)te. ßn: @oet§e=SaIenber 1930.

©. 90—136.

^ieterid), tarl: ©oetfie unb bie neugriec^ifd)e a3oIBbid)tung. ^n:
^ella^-Safirbud) 1929. ©. 61—81. 9JHt 1 9(bb.

Surd) SBerner ü. ^ajtfjaufen tuirb &. in Sßieöbaben 1815 mit bem
neugried)ifd)en S^olf^lieb befannt. '^a §. mit ber ^erau^gabe
feiner ©ammlung nid)t Gruft mad)t, oerfd)afft fid) ©oettje burc^

^ud}on 6 neugried)ifd)e Siebertejte, bie er 1822 gemeinfam mit
9tiemer überfe^t. ©iefe ttberfe^ungen werben im Gnttuurf unb
in ber enbgültigen f^affu^Ö abgebrudt unb fommentiert. 9n§ bie

?5aurielfd)e ©ammlung 1824 erfd)ien, gab ©. feine 93emüf)ungen
um ba§ neugried)ifd)e SSoIMieb auf mit ber rcfigntertenS3emerfung:

„fo finb bie 9?ad)barn un§ gnöorgefornmen, ba inir 2)eutfd)en fd)on

feit gatjren baran :^erumtaften".

*©reiner, 3)?artin: 2)a§ früf)romantifd)e 9Jaturgefüf)I in ber Sijri!

öon Sied unb 9ZoöaIi§. Seipjig: SSeber 1930. (VI, 127 ©.) gr. 8" =
58on beutfd)er ^oetereQ. 93b 7. 7,—.
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1'arin ciB Ginl. ®. 1—14 über ba^? pnnijcf)c 'iJaturncfüf)! Okictfjc§

= ^Töf^epunft iinb äuyii'nnnMifaüunfi bcc- iiorroniantijclHMt '^fatiir-

Sd)ulcnburg, Ji^cmcr n.: „ai^arum ßabft Tu luiv bic tiefen 33Iide?"

3n: Italien. 5g. 2, 8, ^uli. 6. 353—357.

SHeinc „Sobrcbe auf i^xan üon Stein", fonbern eine Übertragung
feiner Siebe ju Sili auf grau nou Stein. "Sie „iiJorinfarnation ift

bie Siebe ju Sili. Tic gefd)ilberten 3ärtlici;feiten finb lüeber

|d)iuefterliri) nod) Iegitini=et)elid). grau oon Stein luurbe mit
il^nen bcpadt, aber fie galten if)r nid;t. 2)aä »uu^te fie".

Sd)ufter, ^ul. : ©in Sinuffdiey Tid}tung'^niotit) nnb öoettje^ 5Jfeta-

morpIjofemtS-Iegie. gn: g-orfd^ungen unb gortjd^ritte. 1929,9. S.99
big 100.

©trobl, Äarl ^an^: ©oetfie^ „Ergo bibamus". [1810.] gn: Teutfd)C
Süngerfd)aft. 3g. 34, 3. ©. 85—90.

3Sad}Ier, Grnft: Ter Staubbad) bei Sauterbrunnen unb ©oett)e§

ÖJcfang ber ©eifter über ben SBaffern. ^n: Tie Sd)i3nf)eit. 3g- 24, 11,

©.491-^92.

SBiIf)eIm, 9tid)arb: 0ebid)te ^unbert f(f)öner gi^auen, öon öoet^e
überlebt, ßn: 6t)inefifd}-beutfd)er ^dmanac^. 1929/30. S. 13—20.

©oetf)e lernte bie ®ebid)te in englifd)er Überfej^ung fennen unb
berbeutidite einige Don iljnen. 2öüf)elm unterrid)tet näi)et über
ba^ d)inefifd)e Original.

®ö^. — *9J?et)er^S3enfet}, ^einrid): @oet:^e§ @ö^ üon S3crlid)ingen.

SKeimar: Söf)Iau 1929. (VIII, 183 S.) gr. S« = 9Jiet)er-33enfet):

®oetf)eg Tramen. Sb 1, §. 2. 6,50; geb. 8,—

.

©ine lrtiffenfd}aftliri)en STnfprüdien genügenbe ©rläuterung be§
Tramay liegt bisijer nid)t öor. ©ntftef^ungegcfd^idjte, ^anblung,
gorm, öe{)alt be^ aBcrfe^. i^erljältnis jur äiiograpl^ie ÜJiJ^eng,

gur ©efd)id;te, ^u Sf)afefpeare; ''.?(nftoB ^um ©ö^ burd) einen '!)üif*

fafe guftu?^ 'ilJcöferg „'-Bon bcm gau[trcd)te". Sejtgefdjid^te, ^2(uf*

na^me unb Söirfung. 5öüf)nengefd)id)te. S?ergleid)enbeg Sjenar.

§atärei?e. — SBincent, ©.: 3>t)ei ©oetl^e^Stubien. 1. $arärcife im
hinter

f.
2tbt. 1, Sammeln?erfe.

§ermonn unb loxoti^ea. — 9JUind), 3- 5(uerbad) in Reffen, ber
Sd^auplal^ non ©oet^es öermann unb Torot^ea. ^n: grifd; auf.
9JfitteiIungen be§ Cbenlüolbflubs. 3g. 9, 11, 9?otiembcr. S. 139—140.

Sofe^tl. — *2fd)ird), gri^: Ter Sütonaer „3ofep!)". ©oetr^e?^ an*
geblid)e Sugen^i^ic^tung, mit 2 ftt. im 2;ejt. Serlin: be ©rutjter
1929. (XXIV, 163 S.) gr. 80= ©crmanifd} unb Teutfd). !q.5. 10,—.

3n Teil 1 erfolgt ^^rüfung ber ©rünbe, bie für bie i8erfafferfd)aft

©oetf)eg biäf)er angefütjrt amrben. keiner biefer Oirünbe t)ält

ftanb 9?unmef;r iüirb bie Söfung gefud)t burd) 5(niucnbung älueier

gorfd)ung§metl)oben, „bie fid) bie beutfd)e ^Ijilologic gefd)affen
^at: burc| bie Übertragung ber an mittelalterlidien Tid}tiuerfen
gu t)oI)er S^erüoIIfommnung emporgebilbeten DJictf^obe ber ateim»-

iritif auf ein anont^meä 2öer! ber neuf)od)beutfd)en Sprad^epodje
unb burd) bie ^erangieljung be§ mobernften 3>ueige5 ber beutfd)en
Sprad)tüif|en)d}aft, ber TiaIeftgeograpI)ie, jur ^eftimmung ber ^ei-

XVI 16
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mal biefc§ aBcrfe§". ©rflebnig: 'Der 9f{cimted)nif mä) !ann ber 3Ser*

foiier fein granfturter (ein, dfo aud) nid)t ®oett)e. ®ic jprad)Iid)en

^efonber^eiten ergeben oB t'eimat be^ 33erfajferö 'DMebcrbeutfd)*

lanb (9hirbbeutfd)Ianb öftlid) ber 3Befer). i8on il)m läf5t ^id) mit

(Std)erf)cit fagen, bofe er „ein au§> fleinen SJerpltni^fcn [tommenber
... in ber 2. §älfte be§ 17. 3o{)rf}unbertg geborener 9Uirbbeutfd)er

gert)e)en [ift], bem ein ftarfer Srieb jur '3(ujibilbung jeincr geiftigen

gä^tgfeiten innett>of)nte, \o bofe er [\ä) oberfIäd)Iid} :^od}beutjd}e

Sßilbung unb f)od)beutfd)e ©prad)e aneignete; er traute j[id) fetbft

bid}teriid)e ^Begabung ^u unb hc\a^ immerf)in ein nid)t unbeträd)t*

Iid)e§ 93Ja& üon ted)nifd)er 9ieimfertigfeit".

:S^]^tgentc. — Sllaurer, Dtto: '3)ie innere i^oxm be§ @oetf)ifc^en

tunftmerB, erläutert an „Spfjigente auf Sauris", f.
Slbt. IIa.

Sötoenftu^l. — ^Besolb, Start: ®er Sömenftuf)!. ©oetf)e§ Dpern-

enttüurf unb bie tjeUifc^e @efd)id)te. Sn: ®ie ^ret. gg. 9, 5, 3tugu[t

1929. S. 369—380.
^aS ?JZotio beig 2;otfd)fage§ in bem Sön)en[tut)lplan, ber ätuij[d)en

©d)Iüd)tern unb Steinau entftonb, i[t möglidjertüeife auf ben
Stittermorb in ber ^urg Steinou 5urücf5ufüf)ren.

Wdtäicn. — *®oett)e: 2)a§ 5JMrd)en öon ber grünen (Sd)Iange unb
ber fc^önen Silie. (®ie 3eid)nungen finb au§gefüf)rt öon 3(^ia Zuf
guenieff.) '3)ornad) [; Berlin: 3tntt)ropofopf). Süd)erftube] 1929.

(57 S.) 4». 7,50; Srt). 9,—

.

«Ratürlit^c 2:ot^ter. — §euf(^ele, Dtto: ©oetf)e§ „9?atürlid)e

2od)tcr". Ön:®aä9fationaIt^eater. Sg.2, 1, Dftober 1929. ©.52—56.

9loturU)Ujen^f^oftltf^er entloiäluitö^gang. — ©tein, 9{obert: (Sin

Srrtum in ©oetf)eg „ SJaturmiffenf d)aftlid)em ßntmidlungggang".
^ritifd}e 9fnmer!ungen ^u ©oetf)e=5iu^gaben. Qn: §(rd)io für @e-
fd)id)te ber 'DJfat^ematif, ber 9Zaturh)iffenfd)aften unb ber Sed^nif.

93b 12, 1. ©. 100—104.

2)ie bunfle ©teile „93rief unb beffen Suftarten 1780" in ©oet^e§
©nttüurf „9faturit)iffenfd)oftIid}er (£nttuidlunge;gang" (o:^ne iix'

läuterung in ber SSeimarer 9(u^gabe II, 2. ©. 301 ff.) ift burd)

einen §örfef)Ier be§ ©d)reiberg entftanben; e§ ift ^riefteü) ftatt

93rief ju fe^en. Über ftiefmütterlid)e 93ef)anblung ber ^Jaturmiffen*

fd)aften in ben 3tnmer!ungen unb 9tegiftern ber üerfd)iebenen

®oett)eau?gaben.

^romett|eu§. — 5Rid}ter, Swliw^* S^^ Deutung ber @oetf)efdjen

^romet:^eu§bic^tung. Qn: 3af)rbud) be§ fjreien '2)eutfd)en §od)ftift§.

1928. ©. 65—104.
3(u§einanberfe^ung mit ber 5)eutung ©aran§, ^orff§ unb SöalseB.

9iömi^^eeiefliett. — *®oet^c: 9?ömifd)e Glegien. 9fiom: 9?appaport
1929. (30©.) 160. c-„350num. (Jj.,9Jr. 1—30^?ergbb.ie50,— Sire;

Sflx. 31—350 Soboni-tartonbb. je 20,— £ire.

ttbev ben ©tonit. — *(yoetf)e: Über ben ©ranit. (Seipätg 1929:

«ßoefdjel u. Srepte.) (23 ©.) 40 = ®ruc! be^ 9iotart)-SIub, Seipäig. 1.

9?id)t im |)anbel.

mbruc! nac^ 3B. 2t. II, 9, ©. 171—180 of)ne (grtäuterungen.

SBert^er. — Sotjn, 2tIot§: @oet^e§ SBert^er im ©gerlanbe. Sn:
Unfer (Sgertanb. 3g. 33, 4/5. ©. 50—52.
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Die Glcgic „Wlbcrt an SBert^et^ ©eift" in i-incm f}f. Siebctf)cft

nu^ bcni (fnorlnnb.

$öcft«C)|"tlirt)ct tiuan. — *ü5oetf)e: 3Beft*öftIirf)et 1)iüan. 5?acf)fcinem

OiebanfiMunirbau erläutert üon ^higuft ^Jnbvcd)t»^ünigjcf)mieb.
SKien: 'iU-aiinuiller 1930. (334 S.) 8«. :glbr. 12,—.

Scbcnt 05ebiri)t ift eine fur,H' CSrIäiiterunci jeinC'? 3nr}altcö in

^roja angefügt. Meine mijjenjdiaftlube XHuc-iinbe, jonbern ik-rfud),

„bcm Sefer bic Sd)önljeiten biejer (yebid)tianunluug naljejubringen".

Söil^elm 'DDietfter. — *3-Ia5^or, Xorotf^ea: ik^bcutunn, t£ntn)idlung

nnb literariidie ^Jad^mirtung von ÜJoctfiei^ ^Jfignongeftalt. löcrlin:

tSbering 1929. (132 £.) gr. 8« = öerm. etubicn. .t>-
^•"^- 5,40.

1. 2)ie aUobeUfrage (fein aiJobcII). 2. ^a^^ literarifd)c isorbilb.

3. '2)ie pfi}d}obii"toriid)en Oirunblagen für bie .Ston.^'ptionber 'üJiignon-

geftalt. 4. Xer uriprünglidie %lan ber „Xfjeatraiijd)en Senbung".
5. Tie llJtignongeftalt in ber „Jf;. @.". 6. '2)ie jeelijd)cn ilUirauö»»

fe^ungen für bie inTtinbernng ber nrfprünglid) !on;5ipierten yjiignon*

gcftalt. 7. Tie neuen ^ick ber 5?ef)riaf;re. 8 Xie Umarbeitung ber

ÜUiignonfabel ber „Zi). S.". 9. "Ser ""Xbfdjluß be^^ 3:r)catcrrümon§.

10. '2)ie l'iignongeftalt in ben Sefjrjarjren. 11. Sie ^Wignougcftalt

in ben ?i.ianberjaf)ren. 12. 'Sic literarifd)c 9Jad)nnr!ung („aufecr*

orbentlid) intenfio"). „Srei ^f^ajen . . •: S" ber ,3:()eatr. Senbung'
St)mboIgeftaIt — Spmbol für &octi)e^ Seelenfjottung in feinen

2:itanenjaf)ren, Sl)mboI für bo'ci ©cnialc in Siviüjclm 9Jicifter . . .

Sann . . . Woetf^eei Jöcnbnng üom (Subjeftiüen ,suin Dbjeftiücn.

©ie ftellt nid)t uietjr fein Seelenleben in einem Spiegel bar; fie

mirb ber Jrtiger allgemeiner föebanfen Don gefctUidjcr Oiültigfeit.

3n ben ,2ef}riaf;ren' üolljictjt fid) barum ifjre 2oc4öfnng üon 3Biir)eIm

3Jfeiftcr ... Qn ben Sanbcrjafjren . . . Spmbol bafür, ba'^

$erfönlid)feit überfjanpt mit (Sntfagung erfauft merben mu§."

ÄoBner, «Rubolf: 3u öoctf)e^ SBil^elm SJleifter. ßn: granffurter
3eitung Dom 16. unb 18. gebruar 1930.

Wai), ihirt: illveUbilb unb innere lyorm ber tiaffi! unb JRomantil
in „SlMIfjelm ^ilJceifter" unb „öeinrid) öon Dfterbingen". 3n: SRo*

mantif'^g'^i^irfjunflL'"- !önik 1929. S. 185—203.

Sd)oI,s, j^clij: Ser 33rief SBilfielm SDJeifters an 53Jariannc. (Sine

ftiliftifd)e Unterfudnmg. ^n: 3af}i:bud) be^ freien Seutfd)en §od)ftiftg.

1928. ©. 105—124.

@d)oIä, ^einrid): 0joetf)e§ pöbagogifdjc ^^Jroöinj. ^n: 58terteIjof)r*

fd)rift für roiffenfc^aftlid)e ^äbagogif. 3g. 5, 3. ©. 321—346.

III. S3tiefe unb Slu^crungen.

93eilg, Biüi: (£in toiebergefunbener 0oetf)ebrief. (5JoetI)e§ 33rief

an ben Sarmftäbter Sribunalrat Döpfner üom 23. Cftobet 1782.

3n: «olf unb Sd)one. 3g. 8, 1. ©. 16—18.

*0oetf)e§ Seben in feinen ^Briefen. ^t§g. bon 3uliu§ 93ob. StI. 1.

•öi^ äur $RüdfeI)r au^ Qtaücn. SJerlin: Seutfd^e 33ud)'0cmeinfd)aft
[1929]. (578 S., me^r. 2af.) 8« = Sßeröffentl. ber Seutfdjen Sud)»«

gemeinfd)aft. [315.] |)Ibr. 4,90.

Sie öorliegcnbe "iluätvaijl bürfte „genug fein, um ein gefd^loffencS

93ilb üom SBefen unb ber Entfaltung ber @oetf)efd)cn ^erfönlid)feit

16*



244 Bilhelm ?freI8

gu übermitteln". Sllle SBiebcrfiohmgen tüurben öermieben, inner«=

|alb tiieler 33riefe tvmbe [tar! getürmt, ^fn einigen ^au:pt!pun!ten
iuurbe ju ben @oetf)efrf)en ^Briefen aucf) bie 2tnttt)ort geftellt.

©inige fnappe Griäuterungen jinb eingeftreut.

9?eue @oetf)ebriefe. 3n: SoT^rbud) ber @oetf)e=©efenjc^aft. 93b 15.

©. 62—68.

1. 9{n e§ri[tian ®ottIob ü. SBoigt (11 2)?ai 1814) ^mitgeteilt tion

SBerner ®eetjen 2 9fn feeinricf) 9fugu[t Cttofar meläjaxb (16. Df*
tober 1807). S8on ßrnft 9ieb§Iob. 3 Splitter aug @oett)eg tor*
refponbenj. Stug bem 93ef ^ be^ §errn SBil^elm §ummel in griorenj,

mitgeteilt öon £)tto grancEe.

*©oet'f)e: @efpräd}e. Dfine bie ©efprärfje mit ©dermann. 3n
Hu^tü f)rgg öon ^"loboarb f^rf)r ü. 58iebermnnn Seipjig: Qnfel*
a^erlag [1929]. (791 ©.) fl 8». Sit). 12,— ; Sbr. 20,—.

Slugiüa!)! au§ ber §ef)nbänbigen großen 9(uägabe. 3*^ bicfer

SIu^iuol^I finb joId)e 33erid)te beoorgugt, „beren S^^fialt geeignet

erfd)ien, bie S3efonberf)eit im 2öe|en @oett)eg, ferne üieljeitigen

geiftigen ^ntereffen unb bie Stiefe feiner 9(njd)auungen jur (Jrtennt*

ni!§ ffii bringen 5tug3ufd)alten rtiaren Grörterungen über miffen*

fd)aftlid)e ?^ragen n a". Wit 9lbfid)t finb möglid)ft üie(e 93erid)t*

erftatter tierongejogen; bie ^tnorbnnng ift d)ronoiogifd). Gin 2lnt)Qng

bringt einzelne prägnante 5(u5fprüd)e ©oettje^.

SBelbige, ^aula be: Problem unb ©inn be§ (55oet'f)e«=©efpräd)§. ^n:
Sa^rbud) be^ greien 2)eutfd)en ^odjftift«, g-ranffurt a.m. 1929.

©.277—308.

@oetf)e§ ©efpröd) „nid)t Grfa^ für anbere 9)?ögUd)feiten be§
SBirfeng, fonbern bie eigentlidje 9(Iter§form feiner SOJitteilung".

IV. S5tDgto:pl§tfd§c§.

1. 2rf)nen.

©lafer, gtubolf : ®oetf)e§ S?ater. Seipgig 1929. 93efpred)ungen üon:
^einrid) Silienfein in: Ser Sürmer Qg 32,3, Segember 1929.

©. 255—256;SuI;u§ ©d}iff in:®ie Sergftabt ög. 17, 8 ©. 144 bi§

146; Gbluarb ©d)röber in: ©ötting'fd)e geleierte Stnjeigen 39 191,4.

2(pril 1929 ©. 202—208; ©eorg S[9it!ott)ffi in: 2)eutfd)e Siteratur*

geitung. 9? g. ^9 6/ 40, 5 Dftober 1929. ©p. 1914—1915.

2öot)Ieb, S.: ^er ©rofeofjeim @oet^e§ Q. W- öon Soen aU ©prac^='

öerbefferer. Sn: Seitfd^rijt für beutfd)e «ß^ilologie. m 54, 2. ©. 217
big 222.

2. 3u @oetf)e§ Seben.

95artel§: 3u (5)oett)eg Slur§fid)tig!eit. 3n: tlinifdje 9JZonot§bIätter

für Stugentjeiltunbe. S3b 82. 1929. ©. 516.

*SieIfd)on)Ä!t), Sdbert: @oett)e. ©ein Seben unb SBer!e. Skubearb.
öon 3SaIt^er Sinben 9JJünd)en 1928 S3cfprcd)ungen öon §einrid)

Silienfein in: ®crSürmer gg 31, 11, 9tuguft 1929 ©.442-443;
öon @üntf)er SJ^üHer in: ©d)tDeiserifd)e Dhinbfdjau ^9 29, 7,1. DI*
tober 1929. © 632—639; öon äöoltber 9iet)min: ^eitlDenbe. 3g. 5,4.

Srpril 1919. ©. 374—375.
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*93ieje, 9(Ifreb: '2'eut)ri)c 2iteiaturgcfcl)id}tc. 24, burdjgrcifcnb er-

neuerte 9(ufl. [3 iöbc] «b 2. lUüud)en: ibcd [1929]. gr. 8». ^^b 1

bis 3 DoIIft ^-^Ibr. 48.— .

3m 2 'iBbc „bcbiirftc ,^ 'iö Öioctrje einer üertieften 9ruffa|}ung
feiner jd)irf)alf)aften tS-mfjcit Don 2cben unb SBer!". 2)a# i?apite(

®oetf;e umjajjt jc^jt 3. 1—165.

SBrurf, granj: 58raud)te 0oetf)e eine ^Brille? 3"- '2^ie mebijinifdje

aSelt. 1929, 27. S. 986.

*Sf)emnitiu^, ^ri^j: ^ie Chemie in ^ena üon Kolfincf bi§ Änort
(1629—1921). 3ena: 5rommannl929. (192 S., mef)rere 2af.) 8».

6,— ; Stü. 7,80.

(2.24—31: 2:ie Gljemie an bcr llniöerfität ^in ^c'\t &oetf)e§;

an|d)lieBenb an bie ^arftellung lucrbcn bie ^Öorlciung-oanfünbi*

gungen oon 1755—1920 abgebrudt.

*(£Ioef)cr, 9(rt^ur: ®ie beutjd)e Siteratur Dom 33arod big gut ©egen*
tvaxt. Söb 1. Si^ äu QJoetf)eg 2ob. 33erlin: 93runo Saüirer 1930.
(X, 671 S.) 40. 28,—.

„95?a5 bie ben erften iBanb abidjüe^enbe Sarftellung ©oetf)e§

(S 393—662) anbelangt, jo (jobe id; bejonber^ bie (£r{d)einungen

ber älteren 9tomantif f}, neingearbeitet, bie • • • fid) nod) innert)alb

jeinei Sdjaffens aufleben."

iJürft, 5JJori^: ^e^ junc^en ©oetf)e früt)e unb mertmürbige Sogen-
abenteuer. 5n: 2)ie 2eud)te. 3g. 20, 10, Cttober 1929. S. 116—121.

33cf)anbelt bae ?(ufna{)megeiud) bes löjäf^rigen in bie 9(rcabifd)e

©elellidiaft ju "sj^bilanbria, bie, urjprünglid) nur Iiterarifd), 1764/65
auögefprodjen freimaurerijdjen (HjaxaUex anna{)m.

©reef, SR : 0oetf)e unb bie ^Brillen. Qn: ftliniid)e SJZonat^^efte für
3(ugen^eilfunbe. Sb 82, 1929, mäx^. ©. 389—396.

*Serd)e, Ctto: (3octi)e unb bie 2Beimarer 58ibI'otf)c!. Seipj^ig:

|)arrafio>x)=0 1929 (XI, 138 S., mef)r. Saf.) gr. 8» = 3entralblatt

für 33ibl. SJeif) 62. 9,—.

@oet()e mollte äioar bie 58ibIiotf)ef, bi^ex nur SJaritnt, „bem
Sebeu suioenben: er benu^te fie al» iüilienfd)aftl'.d)*gelef)rte Quelle
unb er pries i^ren SJilbungsifert". Sro^bem „pflegte er Dornef^m*
lid) aud) ifiren (Sf)arottcr ali ^Rarität, als £e{}ensiüürbigteit, aB
Senfation". „'Jie Spuren Don öoetf)eg Jätigfeit in ber ^Xöeimarcr

unb aud) in ber Jenaer iöibliot^et finb unDergänglid}, obiuo!)!

@oetf)e 3u all bem Äleinfram, ben er m;t ^ebanterie unb perfön*
licfier öingabe auf fid) naf^m, n-d)t eigentlid) Derpflid)tet mar."
3m 9Inf)ang 55 ungebrudte ®d)reiben öoet^eä in 58ibIiott)efg-

angelegenr^eiten, aus iUilpius' ^Briefen an ©oet^e, Stnteil öoetf)eä

an bem (5d)idfa( be§ 58ibI;ot{)ef'^bienerei unb beutfdjen „&'d ^la§"

©ad)fe, fomie jmei @utad)ten ®oetf)e§ über einen ©efamtfatalog

für SSeimar unb 3ena (1785) unb bie Süttnerifdje Slblot^ef (1802).

mei^nex, Sari: ©oett^e^ öreifenjaf)re. 3n: 2;eutfd)e SBelt. 3g. 6, 8,

Sluguft 1929. ©. 745—755.

aiiüller, 9((freb: 3" i^er Stnefbote Don ber ®oetf)eprebigt. 3"«
2eutfd)e^ ^ifarrerblatt. 3g. 33, 18, 30 Slpril. <B. 284-285.

Cuellen ber 2Inetbote, ba'fi ©oet^e 1775 eine ^rebigt 2aDater§
tiollenbete, finb ^einric^ gunf (Senffd)rift ju SaDaterg ICD. %obe§'



246 ^BiUelm ffrct?

tofl. 3ürid) 1902) unb S3ricf bc§> g)Jinifter§ ti. 93et)me üom 5. <ma\
1830 (iöriete axi^ bem 9?ad)Io6 58arnf)ogen§. Seipäig 1867).

^örägen, ^ermann: 'Sie Stiiberfulofe Sodann SBoIfgang ©oet^eä.

Sn: Siba^falia. 93eil. b. granff. 9?od)r. 3g. 107, 44, 3. 9?o«emt)er

1929. ©. 186.

^. :^ält bic ^ranf^eit bc§ jungen ©oet{)e in Setpäig unb j^ranf*

fürt für äiDeifeUofe Suberfulofe.

9!etd}elt, 3ot)anne§: föoet^e§ Iet5te ©tunben. 9Iu§ ben ^Briefen bc^

Dberboubireftorä ßoubrat), eine§ ^lugenjeugen. Qn: Ereujseitung.
1929. Unter^altung^-^eil. 124.

9leinoIb, tarl: ©oet^e al§ 9?ed)t§freunb. Sn: 9?otartatg*3eitung.

Sg. 9, 11, gjoüember 1929. ©. 89—90.

iRunge, $an§: @oetf)e alä 9fotf)eIfer. 3n: ®a§ Söerf. Sg. 9, 4,

Stpril 1929. ®. 172.

®oetf)e§ S3erf)alten bei geuer^brünften.

*©tammler, 9tuboIf: 2)eutfd)eö 9?ed)t§Ieben im alten 9f?etd). 2et)r«'

reid)e 9tecf)t§fäne. gfiarlottenburg: ^an-Söerlag 9{oIf §eife 1928.

(XII, 515 ©.) gr. 8«. 22,— ; Sfö. 26,—.

5tbfd)nitt 30. (©. 399—409.) 3.^on ®oetf)e bearbeitete $Red)t§*

angelegentjeiten 1771—1775. ^et)anblung öon 4 83ormunbfd)aft§*

foc^en; S^ertretung ber Sittne 5tumann gegen it)ren ©ofp in ^^er*

mögen^ftreitigfeiten; ©treit über gronben, S^auerlaubnis, SJJeifter*

red)t in ber 3unft "• Q- 3^^ i^er §ouptfad)e jebod) betreffen bie

®oett)efd)en ^rojeffe ©d)uIbforberungen. @oetf)e „bad)te bei allen

feinen gerid)tlid;en ©ingaben unb ©treitjd)riften ak entfd)eibenbe

9?orm lebiglid) an ba§ feiueilige pofitiöe 9{ed)t in feinen ted}nifd)

geformten ^arogropf)en unb 5lrtifeln. Sie 3Serfud)e neuerer 33e*

urteiler, t)inter ben Wuafüt)rungen be§ Iebt)aften 9Jed}t§antoaIt§

tiefere ©ebanfen über fRedjt unb ©ered}tig!eit ju finben, mußten
mifeglüden".

jt:^ eingab er, ^elij 21.: ©oet^e. ©eju§ unb 6ro§. 33erlin*@rune=

n?alb: ©oren-Serlag (1929). (361©.) 8*. Sm. 8,50.

„Sie eigenartige erotifdie ^Veranlagung bebingt ©oet{)e§ Sehend'

tüeg. 6rft if)re ©rfenntni^ gibt un§ ben ©d}lüffel ^u bem Seben
unb ©d)offen biefe^ ©enieö." 0. ift ein feminin üeranlagter SJJann,

e^ fef)It if)m ben ?^rauen gegenüber an 3(ggreffit)ität. „Sie Statfad^e,

bai fid) ber Sid)ter [öon allen ©eliebten] jebe^mal lo^rei^en !ann,

menn aud) unter S(u5brüd)en be§ ©d)ulbben)ußtfein§ unb fd)lüerfter

©elbftanflogen, belehrt un§ über ben mangeinben legten männltd)en

SmpetU'5, ber ben 93efi§ ber ©elicbten »erlangt " „?^aft fämtlid)e

£eibenfd)aften @.g erfd)einen grofe, itienn man fie lieft — in SBirf*

Iid)!eit tobten fie fid) in ber ^fiantafie au?^; ju eigentlid)en Späten

führten fie nid)t. ßrnftt)aften Äonfliften ging ber Oltimpier au?- bem
SBege." ©ein SBunfdjgebante ift bie Siebe sum ÄIeinbürgermäbd)en,

beffen Eroberung leidit ift (Urfouft), er mirb bem 40 jährigen erfüllt

burd)ß^riftiane. „©inn unb SBert be§ ?fauft beftef)en in ber (Srfaffung

be§ mit bem @efd}led)tlid)en ringenben 9Jfenfd)en." %au^t, Seil 1,

ift „bie gebid)tete, bie in literarifd)e ^orm gebrad)te tüo^re ©ef)nfud)t

feinet Sebenä • • • ben jmeiten 2eil, ben ber ©rei§ nieberfd)rieb,

be'^errf^en anbere S^een, Gpifoben, bie fid) auf 58egebent)eiten

feiner 3eit, auf miffenfdjaftlidje unb ipolitifd^e SBorgönge bejiefien".
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*S?ietor, Sari: ^cr junge ÖJoct^e. :?civt,si9: Clucllc & 9J?ct)cr 1930.

(165 S.) fl. 8* = SSiiJcnicliaft unb !öilbiinfl 202. S^hv. 1,80.

'!l?opuIätc Darstellung ber '2;iclitung, feine ^^iügrap()ie bc? jungen
©oet^e. 1. 'i?lnfänge. 2. "üluf ber 'äöpge (Strafeburg). 3. Dramatiid}e
^id)tung. (&ö^, Waf)omet, 'i'rometl^eu«, garccn unb Satiren,

eiaöigo, Stella, ihwin unb lilmire, (£laubine.) 4. 'öilb ber SBelt.

5. ©ebidite. 6. SSerttjcr. 7. gauft.

2öaf)I, ^an'5: 5(ugenbIirfÄbiIbcr ju ©oet^eö Seben. 3n: 3ar)rbuc^

ber Q5oetf}e*Öciellid)aft. 93b 15. S. 80—88.

2er junge unb alte ö5oetf)c in bisher lucnig bcaditcten 3^^^)'

nungen unb !öilbern befannter ober befreunbcter ilünftler unb
S^ilcttanten.

SB a I b m a n n , Wart : 0oetf)C unb ba^ ^ubenbeut\d). 3" : The Germanic
Review. Vol. 4, 2, 5(pril. S. 123—130.

Der Änabe @. bcjdiäftigte fid} mit bem ^i^l^ijc^en; S^uO^n
I^ierfür jinb bie fogenanntc „Subenprebigt" unb ber „JRoman in

ticriri)icbenen Spradien". 2Il5 5Ibtio!at Bertrat 05. üerjdiiebentlid)

3uben; unter ben 28 'Jlftcni'tüden, bie Don il)m Ijerrüf^rcn, bef)onbcIn

fieben Qubenpro^eiie.

3. Sie^ie^ungen ju beftimmten ©egenben unb Drten.

Stuencr, Söilfielm: 0oetf)e§ 93e!anntfd)aft mit bem 9[)?üf)I{)äujer

Sf)eater. Qn: 5JJüf)I^äufer ö3ejd)id)tÄbIätter. Sg. 28. ©. 32—37.

3n ber 5fadit Dom 5. ^um 6. guni 1801 übcrnad)tete 0oetf)C

mit feinem So^nc im „Raulen Sod)" ju 9)Jüf)U;aujen; jein SoI)n
9luguft befudite mit bem Diener ba^ 2:^eater, luo „Die neuen
9Irfabier" erbärmlid) gcipielt mürben.

iBaumert: $annoöerfd)e ©ruber um ®oetf)e. Qn: Sulturring
(•pannoter). 5g. 6, 1, Januar 1930. S. 1—4. mit 9Ibb.

©räber öon Charlotte ftej'tner, 5- & ö. B^^in^c^^wrann, g. ^. ©der*
mann unb Sol^anna 5öertram.

©bftein, Grid): (>3octf)e^ erfter 91ufentl)alt in ©öttingen (September
1783). Sn: Die Spinnftube. gg. 6, 14, 14. guli 1929. S. 211—213.

*G^rIid), S[ojef]: ©oetf)e im Sd)IoB S« Sena. Süßeimar: ginf [1929].

(18 S., 3 2af.) 8». 1,—.

Öoetlje mar Don 1779—1806 regelmäßiger 58emot)ner be§

Sd)loiJe6, nad) ber Sd}Iodit bei ßena mürbe baoi Sd)Io§ als Sajarett
bcnu^t unb Dermaf^rlofte berart, ba^ es üU 25of)nung nid)t me^r
in Jrage !am. Qn 3ena Ijatte ber Did)ter „bie abjolute Ginfamteit",
bereu er gur SIrbeit bcburfte; bas St^itaet Sdilofe ift bal)er bie ©e*
burtsftätte äa{)Ireid}er Sföerfe. 21nfdiließcnb über ©oetf)e^ Serfe^r
in Sena unb jeine Söerpflegung im Sdjlofje.

©ebt)arbt, C§far: ©oetf)e§ 9tufentf)alt in gjiorftrcbmi^ Dom 13.—18.

Sluguft 1822. ^n: Der Siebenftern. a^erein§3eitfd)rift be^ fjidjtel*

gebirg^Derein§. Sg. 3, 9, September 1929. S. 133—137.

iöefud) in 5ifentfd)er'g djcmij'djer ^Jabrif.

*©rofe, Gbgar: ©oethe unb ba^ ^allifdje 'Ztjcatex. ^allc: ©ebauet-
©d)metid)fe [1929]. (16 S.) 8". —,75.
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^aUen\ex Stubenten im £aucf)ftäbter 2f)eater. @a[t?pie{ bet

SBeimarijd^en |)offc^aujpieIergefelIjd)aft in ^alle 6. 9[uguft bi§

9. ©eptember 1811, bann onjd^Iiegenb in ben Sommern 1812—1814.

(^ranj:) ©oetfie unb 2BiIf)eIm öon ^umbolbt in ber Pforte, ^n:
«Pförtner^SIätter. S8ierteliaf)räblätter ber Sanbe§jcf)ule ^forta. Sg.2,3,
3uni 1929. ©. 69—73.

SSä^renb SB. ü. |). (Scf)uIpforta nad)tüet§tid) be§ öfteren befud)te,

liegt für ©oet^e biefer ^ad)\ve[§ nidjt üor. SSolfgang ü. @. loat

öom 5. Dftober 1835 b\§ 5tnfang 1836 2{Iumne ((Sjtraneer).

(transO GJoet^e unb bie «ßforte. Sbbo. gg. 3, 4, mid). 1929.

©. 95—98.

S3riefrt)ed)fel @.§ mit 2ef)rern ber Stnftalt. 3e"9ni§ über ba§ 93er«

l^alten SBoIfgang öon @oetf)e§ bei feinem 2lbgang üon ber ©d)ule.

£iebe§!inb, i^x\1§: ^ie „Side ®id)e" beiQImenauim (2d)rifttumunb
in ber 9JJderei. 3n: 2f)üringer 9Jionat§^efte. Sg. 6, 3. ©.112-116.

®ie 1865 geftürgte (£id)e rt)irb üon |)erber in einem ©ebidjt er»-

lüö^^nt; ©oet^e befudjte fie beg öfteren, unb bie Slnna^me Hegt nat)e,

ha^ er mit ber „alten ©ic^e" im mi^elxn aJieifter, 93ud) 1, tap. 13,

ben S^menauer 58aum meint.

*£iebe§!inb, S"^' '^^^^ Sl^rienauer ®oett)e*(£rinnerungen. (^U
menau:) Gigenüerlag [1929]. (165 ©. mit 25 2tbb.) 8«. Sm. 4,50.

1. Sie 93eäief)ungen ©oetfiei unb ber f^rau üon Stein gum
großen |)ermannftein bei Qlmenau. Srtüeiterung ber ©d)rift

„S)er gro^e ^ermannftein bei Ilmenau". „'Sie bi^:^er falfd)e

Benennung ber @oet^efd)en glmenauer 36icf)^un9 i'om 22 unb
23. Suli 1776 [ift] rid)ttggeftent " 2. (gntfte^ung unb (grtjaltung

beg ©oet^efc^en 9Jad}tIiebe§ „Über allen ©ipfeln". „(Sntplt in

äeitlid)er 9{eit)enfoIge eine tritifdje Sufamn^enftellung ber arbeiten,

bie fid) mit @oett)eg 9?ad)tlteb ,Über allen ©ipfeln' befd^äftigen."

STud) Siebe§!inb nimmt ben Stbenb be^ 6. September 1783 aU
Gntftef)ung§batum. 3. Korona Sdjroeter^ S^t^enauer 9(ufentt)oIt

unb it)r @rab. „bringt eine Sefeitigung ber big f)eute üort)anbenen

Irrtümer in ber @ef(^id)te x^xeä Orabet unb eine Älörung ber bi§

f)eute unbeantnjorteten fragen: SBann fam Korona Sd)r. nad}

SImenau, unb mo t)atte fie S"Ie^t i:^ren ftänbigen SBofinfi^?" Srft*

molige S^eröffentlid)ung ber le^tiuilligen ^Verfügungen.

SubtDig,^arI: ©oetfie oBfurgoft in Sarl^bab 1785—1823. gni^od)-
fdiulmiffen. Sg. 6, 1. S.41^9; 2. S. 116—121; 3. ©. 156—162.

Ginge'f)enbe Sarftellung auf ©runb ber im ©oetf)e''Sd)iIIer»5Ird)iti

rufjenben 3f?ed)nungen uftü. fotoie feiner 2;agebüd)er unb 33riefe.

3a^Ireid)e Slbbilbungen.

9J?eiBner, ^axl: ©oetf)e in Sornburg. gn: Sie ^rop^Iäen. SO- 26,

Sfg. 50, 13. September. S. 397.

*aBaf)I, §an§: Siefurt, mit 36 Säbb. Seipäig: SSeber (1929). (VIT,

147 S.) 8». 3,— ;
§Itt). 3,50.

9luf meift ungebrudtem SRaterial beruf)enbe Sarftellung für bie

„?^reunbe SBeimors", baf)er ol^ne tt)iffenfd}aftlid^e SInmerlungen
unb 93elege. 1. Siefurt unb feine trouäeugen. 2 Ser £anbfi^ beä

gleiten ^ringen (1776—1780). Ser Sommerfi^ ber ^eräogin*

mutter (1781—1789). Siefurtg 2tbenb (1791—1807). ©pilog.

Sag Sd)lö6d)en üon Ijeute.
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V. 3Jtcnf(^en um ©oetl^c.

2)eetien, 2i?crncr: ÜScimarcr Sufl^nb ju GJoctrjc^ 3eit. 9ÄitteiIungcn
au^> iintteroffeutliditeu 53riefcn 3n: ÖJcift iinb Söclt. Sit Seilage
ber ÜScimarcr 3citimg com 21. ^luguü unb 29. 5lugu)'t 1929.

33r!cftpedifcl jiuiidjcn 53ilf}elminc 3d}otd)t, Gnfclin SSielanbS,
unb \t)xcm iscttcr ilarl 9iein(}oIb, SoI;ii bec^ 'iU)iIofopf)cn. ^lu^c*
rungeu über 'i)rrtur Sd)openf)aucr, 'Jtuguft o. Üioetfje unb öoettje
jclbft ?oRiic bcn „fjüBlidjcn Üeinen Satqr" Stepf)an ©djüfee auä
bcn 3af)rcn 1811—1815.

C^toalb, 3o?ef: @oetf)e, ©tein unb QJörrel. öcgenfä^c unb 33c-

äief)ungen. gn: §od)Ianb. Sg. 26, 5. ©. 476—501.

*9Sincent, Grnft: £eibenjd)aft unb ÄIar{)eit. gi^o^en im Seben
©oet^e^. &oti)a: 5lIo^ 1930. (92 S , 1 Jitclb.) 8«. Sro. 4,—.

^croorgegangcn au§ üier ^Borträgen be» norbifd)en j^crienlutjeä

ber UniDcrj tat ^s^na, bie „ben norbijd)en greunben GJoct()e aU bie

lebcnbigc, [um] notioenbige ^erjönlid}!eit 5eid}nen" jollten. Se»
f)anbelt luirb ©oet^ee 3?erf)ältni5 ju grieberife, '^•xau o. Stein,
(E^riftiane, ^IJJarianne ü. SSiIIemer unb Ulrifc ü. Seüe^oto in j. 2.
noticlliftiid) anmutenber gotm.

?lrnim, i^cttino öon. — 93rentano, Sujo: 'Xer jugcnblirfie unb ber
gealterte 33rentano über Settine unb öoet^e. 3n: S^i^i^^ud) ^e§
greien 2eutjd)en |)od}ftift^, granffurt a. m. 1929. S. 325—352.

2Iuig bem im 33cfi^ be^ 35erf. befinblid)en, bisher unöeröffent*
Iid)ten iöriefmeri^fel 5n)ijd)en Gtemens unb 58cttine werben brei

au§füt)rlid)e S3riefe be^ Giemen^ unb jiuei Briefe 58ettinen§ ab"
gebrudt Sämtlid)e ^Briefe entftammcn ben Qaf)xen 1834 unb
1835 Sie roerben fontraftiert mit be^ Giemen^ ^rief an 2ttnim
au» bem 3af)re 1807 über 5Bettincn^ Sefuc^ bei öoetf)e.

«orbuo. — *59erner, 3ot)anneg: 5)ie Sd)roe[tern Sarbua. Silber
aui' bem ©cjcllfdjaftj*, ftunft* unb ©eiftesleben ber Siebermeierjeit.
9Iu^ 2BiIt)eImine Sarbuae 2iuf^eid)nungen geftaltet. ^Jiit 38 Silbern.
Setpäig: flöf)ter u. 9(melang (1929). (336 S ) gr. 8«. Sro. 10,—.

©. 15—23: Saroline Sarbua in SBeimar öerbft 1805 — f^rüfiia^r
1807 Serte^r im öaufe öoetf)e§. ©. 27—32: Sriefe @.s an
Caroline 1808 unb 1810 (2. 112—114: Sefud) bei @oetf)e 1827.
©. 122—123: Scjud) (Sommer 1829.

58ct»ri)(^. — Suna^ ©uftaD: ©oetf)e§ Se^iefiungen ^u Se'^rifrf)

tüäfjrenb jeiner Seipjiger Stubenten^eit. ^n: 2)eutfd)e §od)fd}uI*
toarte. 3g 9, 4, September 1929. @. 61—62.

58ct)cr. — *Set}er, fRubotf ö.: 50?eine Segegnung mit ©oet^e unb
anberen großen Sc'tfl^nojien. 3:agebud)blätter. Gearbeitet üon
feinem ß-nfel 3f?uboIf Sd)abe. Serlin: Srunnen^Serlag (1930).
(193 ©) 80. 3,50; 2\v 5,50.

®ie 3'agebuc^blätter finb nur jum {(einen 2;cil im Original, in
ber |'auptiad)e in 9(bfd)riften erf)oIten 5Iuf tüiffenfd)oftIid}e Gr-
läuterungen mirb üer^iditet 9Jiand}e Ginjel^eiten bereit^ in 3eit-

jd)riften unb S^itungen teröffentlid)t, fo bie Segegnung mit ©oet^e
im £)rganiftent)auje ^u Serfa in ber Slölnifdien 3eitung, SBod^en-
ausgäbe 3lx. 17 üom 23. 2(prU 1924 unb a. a. D. 0oetI)eJt)ibmungen
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auf ben 9?oten be§ Drganiften (3dE)ü^; Stbfc^riften unbcfanntet
@oetIjifd;er ( ?) ©ebid)te.

SBrotronef. — Äreici, gan: @oet:^e unb S3ratranef. 3"- 3£enta

^ragenfia. ^rag 1929. ©. 1—12.

58t., ber §r§g. üon ©oet^eiä S3rteftt)ed;)fcl mit ©ternberg unb öon
®oetf)e§ naturroijfenfci)aftlid;er Slortejpoubenä, trat äluar uid)t mef)r

in unmittelbaren 3?er!ei)r mit öoett)e, f)at jebod) mit Dttilie unb
beten beiben ©öf)nen eine umfangreid)e £orrefponben§ (1841 bt§

1876) gefüf)rt. "3)1616 Äorrefponbenä liegt im S3rünner Stuguftiner*

flofter; au§ i^r ioirb eine 9tnäaf)I intereffanter SDJitteilungen gemad)t.

aSrion. — @än§f)irt, 2tboIf: ßin 93rief bei ^farret§ Srion üon
®efenf)eim unb bie ^e,^ie{)ungen feiner ^^amilie gu Gid)ftetten a. Ä.

Sn: Sabenet Sanb. llntet^^altungf-beilage ber ^reiburger geitung
1929, 16, 27. 3uli. S. 61—63.

Sntereffantet, aftenmä^ig belegter Beitrag jur ®efd)id)te ber

^amilie 33rion. 3" Gid)ftetten ttto^nte öodel, ber Mann ber

älteften ©d)tt)efter grieberüenl. ^et S3tief (17. "Sesembet 1772)

be§ 3?atet§ 33rion ift an biefen (Sd)tt)iegerfof)n getidjtet.

»üfc^ing, So^. öuft. — ^ecfet, SJJaj: Wul ber 5rüf)3eit ber ©er-
moniftif. ®ie Briefe ^o^. föuft. 33üf(^ingl unb ^r. §. ö. b. §agen§
an ©oet^e (1807—1827). Qn: Sa^rbud) ber ©oet^e-öefellfd^aft.

S3b 15. ©. 100—179.

«^ron. — ©trtc^, §ri^: ©oetfie unb 58t)ron (@d)Iu6). 3n: 2)ie

Sporen. Sg. 5, 4. ©. 351—362.

Einfang f. im üorigen S3erid)t (3a{)rbud) ©. 265).

@^9bor. — 2:f)ienemann, S^^eobor: Erinnerungen an ®oet^e in

einem ungarifc^en ®orfe. Qn: SDeutfd^^^ungarifd^e Heimatblätter.

Sg. 1,1. (S. 5-11.

2(u§ bem 9?ad^Io6 Sofepf) ©öborl, bet 1807 in Qena ftubierte unb
@oett)e befannt föar (auf 33efütluottung ©oet^eä lourbe et 1820
@roperäog{id)er diät), unb feiner ?^rau ©milie ödt)arbt ertjielt fid)

ein filbernel ^etfd)aft, ein @efd)enf ®oet^e§ an bie gamilie Gdf)arbt.

©oct^e, grou 9lot. — (JngeI,3SiIf)eIm: ©in neuer Srief ber grau
5Rat @oetf)e (an C^erjog tarl Sluguft, 27. guli 1787). gn: ga^rbuc^
ber @oet^e-©efenfd)aft. 93b 15. @. 1—2.

motttit, ?luguft t). — (3tbt:) ein Srief üon STuguft ü. @oet{)e an
g. 3B. §oeningf)au§ in trefclb (4. 9?oüember 1828). gn: 2)ie Heimat.

Sg. 8, 1. ©. 42-45.

®oetl)e, Cttilte to. — Sempen, 3BiIt)eIm ü.: ©in 2Bei{)nad)tlabenb
bei Ottilie ü. ®oett)e. gn: Qa^rbud) ber ©oet^e-öefellfc^aft. Sab 15.

©.218—221.

«rief bei 93ilbf)auer§ granj SBoItred (1800—1847) an einen
greunb, 25. ^ejember 1838.

*©d)ridel, Seon'^arb: (yoetf)e§ gfamilie in 93ab f5ran!enf)aufen. Mit
bi£if)er unüeröffentlid)ten S3riefen unb 2:agebud)blättern üon Dtttlie

unb SBaItf)er ü. ©oettje t)rgg. granfenfjaufen: Sßerneburg 1930.

(31 ©.) 8°. 1,20.

Cttilie tveilte 1822 in 93egleitung tt)re§ gmeijä^rigen ©of)ne#
SSoIf unb it)ret ©d)tpefter Ulrüe ü. ^ßogmifc^ in «Jranfenl^aufen.
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9(m 3. 3uni 1830 tuiirbc bcr giuölfjäfirigc SSaltcr nad) lyx. Qcid)icft;

bic gamilie bc^ (yrü{3f)er^i)glid)en 5{biutantcn SubJuig ü. Jljompfon
nat)m if)n mit, am 10. ^uü fcf)rtc er jurüd.

Woettje, ?(lmo to. — OkuMIje, 'JHmn d.: Gin unficbrudter 33ricf au§
äiMon an eine ^i'Öi'iitifrcunbin in äl'cimar. !^n: "•.JUinanadi bcä Söeimar»
SJnnbeö bcutjdicr lliäbdicn unb S'i^ö»''"- lÖ-'J- 3. ü—8.

2;cr Dom 14. 'Olngul't [1844] baticrtc !öricf ift an i^rc Sufl^"^'
frcunbin ^JHcjanbrine i^ölfcl flcrid)tct.

föoct^c, Söaltl^cr ö. — £ditidol: Öoct^c^ ^amilic in 93ab fjranfen-

Ijaujcn. 'i)Jiit iinocriJÜontl. 'öricfen unb 2agebud}t)lättern tion 2öaltf)er

0. ö3oct^e, j. unter Cttilie ü. öoetf^e.

^Oflcn, 5r. ^. b. b. — ^Briefe an öoetf)e ^. unter 53üfd)ing.

$ö))fner. — 33 eil?', Söilli: G5octf)e§ ^Be^ict^ungen ^u Subtuig 3"l'u^
5-ricbrid) Döpfner. 5n: Il^olf unb edjolle. 3g. 7, 2. S. 47—50.

^'cipfncr, 1743—1797, ^rofcHor in ©ic^cn. &octt)e bcfud}tc if)n

1772. Sd)ilberung bicjeö 33cjud)e^ in „'Sid^tung unb $Öat;r(Kit"

12. Sud), fomie bei löiebermann, GJoetfjes ©ejprädje 1, 23/24
(^öpfnerö S8erid)t) unb 8, 237 f. (^^arftellung ^alhuad)!^).

poltet. — SBoIbe, ßugen: 3S3a§ mar in bem ^afet? (9Jiit 311. nad)
Criginalen au§ ber 3(utograp!)enfammIung bes Söcrf.) ^n: $HecIam§
Uniüerfum. Sg. 46, 17, 23. Januar 1930. ©. 345—347.

5Im 28. 3uni 1823 forbertc ®oetf)e Don bem aBeimarifd}en ^o[t-

amt ein ^^afct j;urüd, ba^^ an .<öoItei aufgegeben »uar. ^n biefem
^afete befanb fid) eine 33earbeitung bes 5ö"ft burd) ^oltei für

ba^ i^önigftäbter Xf)catcr in Sierlin, bie ©oetl^e in CS-rregung unb
ungcreditfettigtem ^Irgcr jurüdgab. 3lad) einer 23efprcd)ung mit
feinem Sof)ne 3(uguft fürd)tet er jebod), bem g^reunbe ."poltei loe'^

3u tun, forbert ba?' %aht ,^urüd unb bae; 9Jianuffript ging mit
einem milberen ^^Uile^nungöfd}reiben, biefes 9JJaI Don Sluguftä

^anb, ab.

igagemann. — '3)roefd)er, ©eorg: Caroline ^aflcmann, Sff^aiib,

Stirms. 'ihm 33riefe. ^JJiitgeteilt. 3n: 3at)rbud) ber Öoet^e^-OJefen'

fd)aft. Sb 15. ©. 222—232.

Briefe, bie „für ba^ 58erf)ältnt§ [ber ^agcmann] ju bem ^erjog
unb für ö5oetf)e§ i^eaterlcitung nid^t of)ne 93ebeutung finb".

Seon ^oul. — ^eterfen, ^uliu^: gean $aul unb bie Älaffifer.

3n: 3at}rbud) bes freien O^eutfdien C-)od)ftift5. 1929. S. 234—252.

3Säf)renb ö5oetf)e fid) bolb Don 3ean ^oul abgeftofeen, balb ju
if}m f^ingejogen fü^It, bleibt Qcan %aul^ ^eiüunberung für ®oetf)e

ftets bie gleid)e tro^ feiner illagen über ®oetf)e§ „eingeäfd)erte§

Saxl 9lu8uft. — gjJenfe, ö5eorg: 'Hu§ ben papieren be§ örafen öörfe,
bes (£räie{)erö Slarl 9Iugu|t5. 3"^ 33eiträge jur tl}üringifd)en unb
fäd}fifd)en ©efd)id}te. ^eftfd^rift für Ctto ^obenedcr. Sena 1929.

©. 409—426.

"Sie 5(uf5eid)nungen befinben fic^ im gräflid) JRed^bcrgfd)en
gamiIienard}iD in 'Jonjborf (SBürtt.). 'Sie Don 9J?en^ mitgeteilten

Srud)ftüde bringen 9)JateriaI ^ur G^aratterifierung 2tnna 'Jtmaliag

unb \^xe§ §ofeg (93erid)t über bie erfte Stuffü^rung Don 2öielanb§
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„^ttcefte" im Wla'i 1773; 93emet!ung über bie poetifcf)en SSerfud)^ ber

^rau Don (Stein: ,, J'y ai entendu de ses vers et j'ai trouv6 qu'elle

ne devroit pas les lire ä tout le monde''), jur (Sr^ie^ung Äorl

Sluguft^ u. a.

S3incent, ©.: Btuei @oet^e=@tubien. 2. @oet^e§ unb Slarl 2tuguftg

^reunbftf)aft 1775—1786
f. 2tt)t. I, Sammeliuerfe.

^ouffmaitn, Slngelica. — §opfner, Sl'^ot: 2(ngelifa tauf fmann
unb bie beutfci)enÄlafjiter. 4. Sing, ftouffmann unb ©oet^e. Qn: Slle*

mannia. 3g. 2, 3/4. ©. 169—174.

^lingemann. — SBagner, SB.: tlingemann unb @oetf)e. Qn:
5Braunfd)iüeigijd)e§ SKagajin. $öeil. jur ^Sraunfd)lDeiger ©taat^äeitung

1929, 4. ©p. 49—55.

tnebcl. — *9}lal^a^n, |)enmut{) f^rf)r. ti.: tarl Submig öon tnebel,

@oetf)e§5reunb. gjJit 21 5tbb. Sena: grommannl929. (VIII, 258 <B.)

8«. 5,80; £to. 7,80.

©eit langem entbe'^rte 'I>ar[tenung. „6§ Wäxe ein Ieid)teä ge*

tuefen • • • einen roeit umfangreidjeren 33anb sufammenäuftelten.

©0 lüid)tig nun aber öoUftänbigeg SBijjen aller Satfodjen ift, tuenn

e^ fic^ um einen großen ©eift tjanbelt; für ba§ Seben^mer! unb bie

SSebeutung tnebelä irürbe eine roalilloä aüe§' 33efannte l)eranäiel)enbe

SDorftellung eine Saft bebeuten, bie lücber ber (Bad)e nod) bem
Sefer nü^te . . . SSielleidjt mirb man lüünfd)en, ba'^ ben &eb\d)ten

unb poetifd)en Überfe^ungen »oie aud) ben pl)ilofop:^ifd)en ^h»
:^anblungen Änebel^ eine umfangreid)ere SSürbigung guteil ge*

lüorben märe. Serartige • . . Unterfud)ungen f)ätten aber tuot)!

bod) bie fc^riftftellerifd)e Sätigfeit eine^ Mannet ju ftar! betont,

ber meniger ein @d)öpfer mar aU ein 9lnreger unb üerftänbnigooller

©eniefeer unb 33eurteiler. S3or allem fd)ien e§ nötig, neben t.e

58ebeutung für bie beutfd)e Literatur fold)e $8orfälle au§ feinem
Seben l)erooräul)eben, bie auffdjlußreid) für bie guftänbe ber ba^

maligen 3eit finb." Slnmerfungen für bie Sßiffenfd^aftler am ©d)luB
bei? 33anbeg.

^ttte)). — 2;orniu§, SSalerian: &octt)e§ ©i§iliengefäf)rte tniep. Qn:
mcdam§ Uniüerfum. gg. 45, 30, 25. Slpril 1929. 8. 675—676.

Sangermonn. — ^ouftein, ^an§: ®Detf)e§ greunb Sangermann
unb bie aSorbelle in ^reufeen. Qn: Sie mebijinifdje SBelt. Sfl- 3, H.
©.400^03.

Sof)ann ©ottfrieb Sangermann, 1768—1832, (S5ef)eimer Ober*
mebiäinalrat in SSerlin.

Se^^ing. — ^eterfen, 3uliu§: @oet{)c unb Seffing. Slnfproc^e jur

(Eröffnungsfeier beä 58raunfd)tt)eiger @oetl)e*Seffing^3af)reä am
20. ganuar 1929. Qn: eup^orion. 58b 30, 1/2. ©. 175—188.

„S3eibe Siditer finb fic^ perfönlid) im Seben nid)t nälier ge*

fommen, aU SBolfenbüttel unb SBeimar auSeinanber liegen; aber

ber lebenbigen 23erbinbung burd) gemeinfame greunbe unb 23er*

mittler, be§ SSemu^tfeinS ber @eifte§t)ermanbtfd)aft unb ber 3!8ed)fel=»

tüirtung burc^ bie beiberfeitigen 2Ber!e entbel)rte il)r SSerl)ältni§

nid)t." £)b freilid) Seffing bei bem tion @oet:^e gemünfd)ten Qw
fammentreffen 1781, ba§, burd) Seffing^ Xob üereitelt mürbe, ba§
©enie in &. erfannt ptte? 23on @oet|e unb ©d)iller mirb Seffing

in ben Xenien aU unfid}tbarer Sriumtiir in if)ren $8unb aufge-

nommen.
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WüHcr, Wolcr. — Tcnf, Scrbiuanb: aiialer Süailler uub öoctr^e.

3n: iJuil^iJclJC^ 3lhifcum. 3ö. 46, 1929, 9/10. S. 281—292.

9{cuntonn, (£t)ri^tionc. — SSaljI, ^an^: Gupt^rojijnc. 3" if)tcm,

150. ü)cburt':?tag. 3n: (Sviitc. 3g. 3, 12. S. 44-^6.

€c?er. — *'iöcni)oiiCv^fi), iUul: 5lbam griebrid) Ccjer, bcr 3cicl)cn«'

lcf)rcr ©oct{)C'3. "Jluf Wninb unticröffcntlicl)tet 33riefe. ^U. [8 2af.]
Seipjig: ^Ijoma-? 1930. (80 e.) 8». 2,80.

£. 31—39: £c\cx, bei 2d)xei &oetl)e^. ©. 40-^6: ©octt)c uub
5-ricbcrifc Ccfcr.

Drtell^, Jamilio. — Sobe, öcorg: SSeifjnachtcgabe für bcn Crtelli-

fcl}cn O'iiiiiili'^iiöcrbcnb. ^riuatbrucf. i^eipjig 1929: ^ugmann. 4'

[Uniicl)Iagt ] = üobe: g-ainilicn^iu-röffciUlidjungcn 6.

5m '3(uftrage bcr tucitticrätocigten 9fad)fommcnjd)aft bc^ SfiJeimorer

ßaufmann'^ etepr)an^3(nbrcaÄCrtcIH 1737-1792 gibt &. £obe„Si."ei^-

nad}t5gabeti" Ijerau«. bic, mit 58ilbmjjcn unb g-acjimilc^ gejdjmüdt, in

gejc^marf» unb pietätuoller Scije ba^- Sd^idfal einer rüfirigen 35ürger*

famüie auf bem ^'»intcrgruube Sdtiueimarg geigen (£g fef)It nid)t an
Ieid)ten iöe5iei)ungen gu öoetf)e imb feinem ilreife.

@ortori«§ öon SöoUcrSI^oufcn. — 3DJonroti, GIfe b.: (Sin neu*

erfdilofiener Ü5octf;eW)a^. (Öoctf)eg Briefe an ©eorg Sartoriu'5 öon
aSaltcri?(}aufen.) (Sin 'l<orbcrid)t mit groben. Qu: öaf^i^''"'^) ^er

(5)oetfK-e3efeIIfd)aft. S3b 15. ©. 3—21.

®oret. — *®oret, gr^b^ric: QCijn ^a1)xe bei ©octtjc. (Erinnerungen

an ai^cimar'5 flafj. ^cit 1822—1832. 5(uö Soretg l3anbfd)riftlid)em

9Jad}Iafe, feinen iagebüd}ern unb feinem Sriefraedifel gum erftenmal

gufammengeflellt, übcrfetU uub erläutert öon ^[einriri)] ^'['•'i'ei^t]

^ouben. iOJit 39 5tbb. unb gaff. Seipjig: 33rodt;aug 1929. (799 S.)
so. 15,— ; Slü. 20,—.

Sag 9?ad}iüort bringt eine fdjorfc ftriti! ber a3ur!I)arbtfd)en Stu^*

gäbe üon £üret§ (Srinnerungen au GJoettje (1905), einget)enbe 9JMt='

teilungen über ben Soretfcben ücadjlafe unb prüft tritifd) bie 3"*
üerläffigtett unb (yiaubmürbigteit Soretä. „Sas üorliegenbe M].
ber ®oretfd)en (yoetf)cerinnerungen ift feinesfall^ burd)iüeg iben-

tifd) mit feinen Jagebüd)ern, fonbern nur ein §üi55ug barauä;

Fragmente bes 2'agebud)e5 aber (jaben firi) gefunben, unb it)re faft

»T)örtlid)e Übereinftimmung mit bem SJfemoirenmanuffript erlaubt

bie 9(nnaf)me, ba^ biefes fid) and) fonft äiemlid) eng an ben %cp be§

Sagcbudieö I^ielt." i£pätcre ilorretturcn I)abcn aber äloeifello^

ftattgcfunben. „'Sofs (2oret§ (Srinnerungen fubjeftiü äuüerläifig

fmb, bafe er beftrebt luar, nad) beftem SBiffen »ua^rfjeit^getreu gu

berid)ten, bürfte . . . feinem 3>i-'i''fcl unterliegen . . . SSietoeit

ober Soretö Seridjtc objeftiu guoerläffig finb ... ob er jutreffenb

&oeti)e5 Slnfid^ten toiebergibt . . . ba^t erforbert eine Hnterfud)ung,

bie ... fd)IiefeHd) in einer (^efamtunterfud^ung aller (yefpräd)e

&oeii)e^ unter glcid^geitiger fritifd)er Prüfung feinet Sagebud}^
gipfeln müßte."

<Bpo^v. — §irfd)berg, £eopoIb: £oui§ <Spof)r, (^oetf^e unb 33eet*

^oDen. Sn: 2(ng. gjjufüäeitung. ßg. 56, 43, 25. Cftober. ©. 1055 big

1056.

3iüeimalige§ 3wfammentreffen ©poi^rö mit (^oetfje, ot)ne ba^
ein mefentlidieg SBort @oet:^e§ fällt.
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®«Iäcr. — gering, 9?obert: ^ofiann ©eorg ©ul§er. ^erjönlid)e§ unb
Siterorijc^eg gur 150. 3Sieber!ct)r feinet 2:obegtage§. gn: 3a^rt)U(^

be§ greien 5)eutfcl)en §od)ftift?^ 1928. ©. 265—326.

^arin S. 309—315: @oetI)e unb ©ul^er. Urteil bet beiben über

einanber. ^erfönltcf)e ^Begegnung in f^ranffutt 1775.

2;ierf. — Seetjen, SBerner: @oetf)e unb %kd§ elifabetf)anij(f)e

©tubien. ©ingunb im @oet:^e* unb ©d)iner=3{rd)iö. Qn: ©^afefpeare*

Sa^rburf). 93b 65. 5t. g. 6. ©. 175—183.

Sied überfanbte 1819 an @oetf)e einen 93erid)t übet jeine lite*

rarifd)en ©tubien. Diejer fanb fid) nunme{)r in einem taften

„?5rembliteranfd)eg" mit ber Überfdjrift „©I)o!cjpeare" unb mirb

©. 176—182 abgebrudt.

3?o§, §etnrtrf). — D[tertag, Dtto: (£in 9Kai^onntag bei @oetf)e.

3n: 2)er @d)rt)abenfpiegel. 3g. 23, 21, 28. ^Jlai 1929. ©. 163.

2lu§ ben 2(uf§eic^nungen öon §einric^ 9So§ bem jüngeren.

VI. ^petfönltd^fctt unb Sßeltanfd^auung.

93oja, Soi^ob: ©ie poIitijd)en unb fogialen 3{nfc^auungen @oett)eä

unb Schillers, ßn: SBinfelrieb. Sg. 8, 3, ^esember 1929. ©. 76—81;
4, Januar 1930. ©. 99—102.

93eutler,@rnft: ©oet^eunb bie^atur. (ißortrag, gelj.inbcr ©enden*
berg. 9?aturforfd). ©efeUfdjoft am 5. ganuat 1929.) ^n: Statur unb
gjiujeum. 1929, mäxi = 58ertd)t ber ©endenberg. 9^aturforjd). ©efell*

id)aft, «b 59, 3. ©. 129—143.

®oetf)e§ 5Iuffaffung ber 9?atur. ©eine naturiüi?fenfd)aftlid)en

Söemü^ungen. Statur mar it)m „©elbftoffenbarungbe^ @öttlid)en"

93ubbenfieg, ^ermann: ®oet{)e^ Sl'ampf tüiber ba^^ ß:f)ao§ ber 3eit.

3n: ®er Sürmer. Sg. 31, 5, gebruar 1929. ©. 398—404.

®um!e, Strtur: ©t)ntf)efe! Qu ©oet^es 170. @eburt§tag. gn: ^reufe.

Sel^J^eräeitung 1929, 103, 27. Stuguft. ©. 1—2.

©after, 93ernf)arb: @oet^e§ ©laube an bie Un[terblid)!eit. Sn: ®er
Sürmer. gg. 31, 9, guni 1929. ©. 189—195.

^aa§, Hubert: ©oetfje^ Sef)re Dom ©efelljd^aftgleben. Sn: ^^oeniE
{93ueno^-9lireg). 3g. 15, 3. ©. 73—93.

^oa^, 2IIbert: @oett)e§ 3[BeItanjd)auung al§ ©t}[tem ber Statut unb
®ejeIlid)aftÄtt)ii?enfd)aften. Sn: ^^oemj. Sg. 14, 6. ©. 418-453;
3g. 15, 1/2. ©. 23-49.

@oet^e§ 3Sater fe^te für feinen ©of)n einen „mäßigen Sebeng*
plan" auf. 9tur gegen bie Enge biefe§ ^lan^ reooltierte bet ©o^n,
um öon fid) au§ einen, ba§ gange ©ebiet umfoffenben Seben^plan
aufzubauen. 58ettad)tung be§ gefamten 65oet^efd)en 2eben§ unter

biefem ®efid)t§pun!t. 'Sie italienifdje 9f?eife al^ 28enbepun!t feinet

(£ntit)idlung „bet ^un!t, an bem bie in alle SBeiten fd)iDeifenben

^ßläne feinet 3w9ei^i5 fic^ äufammenballen, an bem auä \i)xen un*
geotbnet entftanbenen, toeit au^einanbet liegenben ©lementen jener

9tebel entftef)t, bet ©eburt^ftätte eineä ©terne§, eine^ ©eftirn*

©Qftem§ tüerbcn follte". 33tand)e neuartige ©ingelbeobaditungen
unb 93emer!ungen.
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*^aafc, ftarl: 05octf)c unb bcr llciilfjo-l (Sin ^Beitrag hux ^^ilofop^ic
ber Öcflcniuart. i.'anpcniaI,nT: ^-öct)er 1929. (22 S.) 8" = g. manwi
päbagogijdjc? DJicigo^^iu. 4"'- 1205. —,80.

^n „ÖeiftccH'püriKn" (3S. 9(. I, 42) Jcfet \\d) ®oetf)e mit bcm
gcjct)id)t^pI)iIojopl)iicbi'n i'it)tf}0'? nuöciiianbcr. 2)cr .^omcri)d)c

aKt)t^ü!^ boidiäftigt il)n iuicbcrl;oIt unb ciiibringlid). 1)er gauftijdic

5Dh)tr)o>3 empfängt crft burd) bic £rpl}if bO'J ücrflärtcn OkieKjc feine

S5>ci{)e unb 'iUilUMibung, mic Urfauft unb Jragmcnt burd) S>elena. —
9lud) abgebrudt in: Xcutfdic ^^lätter für cri^ieljenbon llntcrrid)t.

3g. 56, 27. S. 205-208; 28. ©. 213—216.

•ganzer, öertrub: ü5octI}e unb bic 58ibcl. Scip,5ig: ^einfiuä 9iad)f.

1929. (137 (5.) 8". 5,—.

9?id)t „öoctT)c unb ba^ Gf)rifteutum". ^ülcrbing'S „licp e^ fid)

im 6. \)lb)d)nitt nid)t oermciben, bie fragen incinanbcrfliejscn ju
Inffcn". 1. Ter "'^Jietic-mu? in Jronffurt unb boö ^au^ ©oettie.
2. Tcv^ bleibcnbc iiscrpltniö 03octf)e^^ ^ur ^ibel. 3. «ibeüenntni^
@.#. 4. @. unb bie a3ibcltüiffenid)aft. 5. ^ie «ibel in öoet^e^
fünftlcrifd)cm 2'enfcn unb Sd)affen. 6. 2)ie 58ibel in &.& JÖelt* unb
Seben'Janfdiauung. 7. ^tufftellung ber bon &. öertüerteten 33ibel*

ftellen (im 5(nfd)IuB an §en!el^ „&. unb bie ißibel").

Jlaubifdi, 5Jf artin: 3?om Sinn unb Scfcn Ö5octf}ifd)en (£rfennen§.
3n: 9ceue ^a^jitjüd^cr für Jöiffenfdjoft unb Qugenbbilbung. gg. 5, 2.

©.204—208.

Älage§, Submig: öoetf)e aB ©eeIenforfd}er. gn: ^at)xbuä) be§
freien S^cutfd^en §od}ftiftl. 1928. ©. 3—44.

1. 0octl)e§ geifteggefd)id}tlid)e Stellung. 2. &. aU (Srfc^etnung?*

forfd)cr. 3. 0. al§ (Sntbeder be§ Unbctuufeten. 4. @. aB 2)enfer
bee iöilbnertumg. 5. &. alä ßf)arafteroIoge.

Äüf)nemann, d-ugen: @oetf)e unb Spinoza, geftoortrag, gehalten
om 25. 9JJai 1929. gn: 3af)rbud) ber öoet^e-öefellfdioft. 93b 15.

<S. 279—305.

£inben, 2BaItl)er: @oetf)eä ^arbcnlcfjrc im ^ufnmmenrjangc feinet

2BeItanfd)auung f. 3(bt. IIb unter Farbenlehre.

Wet)ex, SIbolf (|)amburg): @oetf)e§ 9Jaturerfenntni^. S^re SSorauä*
fe^ung in ber 5(ntife, if)re Srönung burd) Gatu?. ^n: Qai)xbu<^ beö
fjreien ®cutfd)cn §od)ftiftä 1929. ©. 196—233.

©d)neibereit, ©eorg: 0oetl)e^ grömmigfeit in „©türm unb
®rang". ßn: öeiftegfultur. 3g. 38, 1/3. ©. 23—35.

©teiner, JRuboIf: ©oct^e als 3lft^eti!er. ^n: 2)aö ©oet^eanum.
3g. 8, 37, 8. September 1929. ©. 289—291.

SBieberabbrud au§ „'2)ramaturgifd)e Slätter" 9?r. 49/50 üom
9. S^ejember 1899.

©teiner, 9fluboIf: @oet^e§ getieime Offenbarung. 3" deinem 150. @e-
burt^tage (28. 5{uguft 1899). 3n: ^a§ ©oet^eanum. 3g. 8, 36,
1. ©eptembcr. ©. 281—285.

3Sieberabbrurf ou§ bem „SJ^agagin für ßiterotur" tiom 26. Stuguft
1899.
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VII. ©tcllung 3U bcftintntten Strogen.

(Stfd)eit: ©oet^e xmb bie 3?eitfun[t. 3n: 2)eutid)e ©anft ®eotg*
©portseitung. SQ- 30. 1930. 9Jr. 30. ©. 22—23.

^ocf)e, ^.: @oet{)e unb ber ^eruf^gebonfe. Qn: 2)er §eitngarten.

SBeilage jur 93a^er. ©taatsäeitung. 3g. 7, 40, 5. Dftober 1929.

©. 309—310.

matten, «ß.: ©oet^e unb bie Xe^nü. 3n: «ßeme-SIfeber 9Ser!0*

geitung. Sg. 9, 25, 21. ©eptember 1929. ©. 10—11; 26, 28. ©ep*
tember. ©. 9.

SBanfe: ©oetfie unb b'e ©pracf)remiger. ßn: S)ie ©d)ulpflege.

gg. 35, 33, 17. 3Iuguft 1929. ©. 391—393.

„Sine 3Reif)e bitterer SBorte ®oet:^e§ gegen bie beutfd)e ©prarfjc

. . . flammen . . . au§ ber 3eit, in ber er ficf) gegen bie übertriebe*

nen gorberungen unb öerftiegenen SInfrf)auungen ber ©prad)*
reiniger mefiren mugte . . .", üor allem 1795.

(S. M.:) ©oetfie unb ^olen im £icE)te ard)it)aIifdE)er Ouenen. ^n:
®eutfcf)e iBlätter für ^olen. 3g. 6, 8, 2(uguft 1929. ©. 382-384.

(Sin ^err SKeller tieröffentlic!)te in ber ^fingftnummer ber „^olo*
nia" „einen langen Strtüel, in bem üor allem @oet^e§ 33erpltni§

gu grau ©ät^manomjfa unb Slbam Midkwk^ bef)anbelt tüarb unb
ber bem naiöen Sefer üormadjen tviU, bQ^_ e§ fid) f)ier um eigene

fenfationelle ©ntfiüllungen auf ©runb tt)ifienfd)aftlid)er ©rgebniffe

f)anble". „ • . • ein erbörmlid)e§ Plagiat, nämlid) ein ftellenmeife

n)örtlid)er Slu^jug au§ ben betr. Partien in @. 5tarpele§' ^ud)
,@oet^e in ^olen' (S3erlin 1890)." turjer S3erid)t über biefen

$8ortrog and) in: 2)eutfd;e ^oft ou§ bem Dften. ßg. 4, 9, ©ep=»

tember 1929. ©. 194.

SBufabinotüic, ©piribion: ©oetf)e — ber erfte§a!atift. Si^:2)eutfc^e

iölötter für ^olen. gg. 6, 8, Stuguft 1929. ©. 379-382.

„®in neuer Sömpe namen§ Dbft [erfd)eint] auf bem ^lan, um
gegen bie 2{u§fü'^rungen [SJlellere] . . entrüfteten ^roteft einju*

legen", ba biefer „bem Umgange ®oett)e^ mit t)erfd)iebenen ^olen
aud) ft)mpot!^ifd)e ©eiten abäugeminnen mei^"- ©oeti|e „'i)ahe

bie ^olen gemaltfam germanifieren loollen". „®ie ^olonia f)ot

mit it)ren ,@oet^eforfd)ern' entjd)ieben ^ed). Ser eine . . . ent=

puppt fid) al§ breifter Plagiator. 2)er anbere beruft fid) auf ,^ifto*

rifd)e 2Baf)rf)eit' unb bringt ®inge, bie mit biefer tuof)! !aum ettva§

gemein f)aben. 33efanntlid) fprid)t ja ber Menfd) am liebften öon
bcn Sugenben, bie er am luenigften befip."

*2Bürtenberg, ©uftaü: ®oett)e unb ber §iftori§mu§. Seipsig:

Seubner 1929. (48 ©.) gr.
8o = 3eitfd)rift für ®eutfd)!unbe. ©rg.^

«>. 2.

„SBo i:^m bie @ef(^id)te . . . aB objeltiüe @egebenf)eit, aU 3Ib*

gefd)Ioffene§, ©torre§, einmal ®emefene§, 9Jid)t==®egenmart*

bejogeneg entgegentrat, bebeutete fie it)m nur eine unfrud)tbare

Saft . . . 2tber e§ bal)nt fid) bann bod) bei if)m allmä^Iid) ein neue§
®efd)id)tgt)erftänbni§ an . . . biefeg neue ä^erftänbniä ift \t)m nur
ermögUd)t morben burd) ba§ SSerfnüpfen, baä ©infügen ber ©e«
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fcf)icf)te in jeine ^^?eriönlid)fcit unb bic baburcli bciuitftc 'üJiobififation

be^ SBefen? ber ^iftorie." Tiefem neuen i^erftänbnis, ba^ „au^
ber ^iftorifd)en Saft eine geiftifle Mtaft jcijafft, oerbanfen mir ben
f)i[torifd)en ©ntioicflungeflebanfcn, bie 33efrud)tung ber biograpfji-

jc^en ^2Irbeit burcf) bie l£rfajfung ber 1)?erjönlid)feit aU Totalität,

bie (Srfenntniö ber Snö'Wibuen aU ber beiuegenben Äräfte beä @e-
f(i)ef)en5".

3(n^alt, Äurt Gbmin: @oet^e'3 !unftgejdiiditlid)e^ 9Serf)äItnil ju
$eter iyifd)erf^ SSerfen. 3n: gränfijdie 'DJionate^efte. 3g. 8 „^ränf.
Heimat". 1929, 7. ®. 208—210; 8/9. ©. 242—244.

93ar^, Gurt: ©oetfje über bal?fmpf)itf)eater. 3n:®af)eim. ^g. 65, 37,
13. 3uni 1929. S. 14.

3n feiner 93efd)reibung bc^ 'ilmptytijeatex^ öon SSerona („Stal.

9?eifc") gab un^ &. „bie ^errliriifte, bebeutenbftc Grflärung für bic

eigenartige unb bodi felbftoerftänblidie gorm ber faft mödientlid)

neu entfte^enben (S^jortpaläfte unb ©tobien".

•Senf, gerbinanb: ©oetfie unb bie 93ilbhinft be§ Sturm§ unb 'JJrangä

[= 3-0^. öeinrid) güfili unb 53?aler gjjüller]. gn: Scutfdje Sßiertel-

iafir^fd)rift für Siteratur»Diffenfd)aft unb @eifte§gefc^id)te. 93b 8, 1.

S. 109—135.

SS^irTs, mi^elm: ßin Seitrag @oet^e§ i^ur ^unftbctrarf)tung. gn:
3eitfd)rift für beutfdie »ifbung. 3g. 5, 7/8, 3uli/91uguft. ©. 409-413.

9tn öanb eine^ 3Sorte§ tion ©oetf)e, „ben Stoff fief)t jcbermann
öor fid) . . ." au§ „93etrad)tungen im Sinne ber SBanberer 1829"

(Erläuterung üerfd)iebener Sunftwerfc nod) bem Sdiema: Stoff,
Gewalt, f^orm.

Äamfmann, SSanba: "Die ^unftanfd)auung C5octf)c§ in ber ital.

«Reife. 3n: Stauen. 3g. 2, 7. S. 317—329; 8. S. 358—372; 9. S. 403
bi§ 409; 10. S. 453-^60.

Äampmann, 2Banba: ©oetfie? Äunftf^eorie nad) ber italienifcfien

JReife. 3n: 3af)rbud) ber «oet^e-Oiefellfrfiaft. 93b 15. S. 203—217.

mavtcU, ^.: @oetf)e unb bie S!J?aIerei. 3n: Säcf)f. SKaletgettung.

3g. 13, 37. S. 1051—1052.

®uttmann, O^Iar: 0oett)el Stellung jur 5D?ufi!. 3n: gj?ufi!alifd)c

Sugenb. 3g. 2, 1, 3anuar 1930. S. 6—7.

©. ftellt bie iDiufif in ben 9JiitteIpunft ber 3"9eiiberätef)ung.

3o'f)n,§an§: ®oet^e unb bie ÜJlufil. Sangcnfal^a 1928. i8efpred)ung

üon §an§ ^Jiersmann in: 3t'itiri}rift für ^ftf)etif unb allgem. Äunft*

rt)ifienid}aft. 93b 23, 2. S. 205; öon ^anä 3oad)im 9Jiofer in:

®eutid)e Siteraturseitung. 9?. %. 3g. 6, 43. Sp. 2065—2066;
^ermann D. b. ^forbten in: gup^orion. Sb 29, 4. S. 627—629.
gjiartell, ^.: ©oet^e unb bie SKufi!. 3n: Sie ©egenmart. 3g. 58,
3uni 1929. S. 129—134.

Stellung ©oet^eä gut SDiufil.

XVI 17
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Soblonjfi, 3BaIter: ®ie geifteggefd)irf)tlid)e (Stellung ber Sfiatur*

forfcf)ung ®oet^e§. ^n: ^a^xhuä) ber @oetf)e-®efenfc§oft. 93b 15.

©. 22—61.

tern, $an§: OJoettie al§ 9^aturforjrf)er. Sn: ®a^ 2)eutfd)e Sud).

3;g. 9, 7/8. ©. 193-196.

9?u§berger, 9Jiaj; @oet{)e§ Urpflange. 3ti: Acta Universitatia

Latviensis. Philologiae et philosophiae facultatis seria T, 1, 1929.

©. 1—16.

3?eiff, |)ermann S- ®oct^e unb bte D^'til. Sn: S)eutf(i)e Dptifcr*

Seitung. 3g. 5, 1929. yix. 16, 18, 24; gg. 6, 1930, 'Sit. 1 6 u.9.

SBeber, (Srid) (£. ^.: SBie ©oet^e aU ©eologe ben §ar§ jaf). ^n:
gjjontoggblatt. ^Beilage jur 9Kagbeburger 3eitung. 3g. 71, 49, 9. ®e-

äember. ©. 393—396.

VIII. ©oct^cS gforttott!cn in ßcben, Sttctatut,

aOßiffcnfc^aft unb Äunfl.

*^etIborn, ©ruft: 3kt)ijd)en ätüei 9?eüoIutionen. ([2 93be.] 1. 2.)

^Berlin: (Signet 1929. 8». ge 5,—; ßm. je 6,50.

3n 93b. 1 (öeift ber ©d)in!elaeit) ©. 246—257: ^ag ®octt)e-

©rlebni^. „®iejer (£pod)e tüirb @oetf)e gu lebenbiger (Srfof)rung.

^o^ gefc^iel^t, h)ie e§ benn nid)t anber^ jetn lann, im t)eftigen

9Biber[treit ber 3Kemungen." S. 258—271: ^ie 2obe§botjd)aft:

|)emrid^ ö. Met[t, (S^arlotte ©tieglt^. DttiltenS unb ©buorbä Sob
in ben „S[Ba^IöerrDonbtfd)often",

^ofmann§tt)aI, §ugo üon: @oett)e, ©igilien unb tuir. Qn: SDlagbe*

burger 3eitung üom 18. 3uli 1929. Unter:^altung§beilage.

^etrt), 3BaItt)er: 93emerfungen gu einem 3Bort über &oeti)e. ^n:
gicue ©d)lt)eiser 3lunbf(^ou. gg. 22, 5, 1. Mai 1929. ©. 343—345.

Änüpft an Karug' 93eurteilung ©oet^eä an unb ftellt bie gftage:

„Sft in bem geitlid) bereiteten 93oben :^eutiger 3eit bie ©ntfte'^ung

eineä Tlen'iäjen tion SRang unb SIrt @oct^e§ übcrfiaupt mbglid)?"

S)ie r^xaqe tvitb tierneint.

©d)reiber, tarl g.: &oeti)e unb 5Imerifa. 3Ba§ tüir bringen 1932.

3laä) einem SSortrage. Qfn: ga^rbud^ ber (JJoetf)e'®ejenjd)aft. 93b 15.

©. 233—246.

©trid^, Srife: ®oet^e§ europäijd)e ©enbung. 3tntritt§tiorIefung,

gehalten am 29. guni 1929 in 93ern. 3n: ®er Heine 93unb. (93ern.)

1929, 29, 21. guU 1929. ©. 225—228.

„(Sr fjatte bie jef)r unbanibare unb fe'fir tragifd^e ©enbung: t)eilige

unb jd)öne ^Jormen ber europäi^d)en Äultur gu fprengen, bamit
ein neuc0 Seben ftrömen !önnte."

93a;^r, ^ermann: @oetl)ebämmerung. ^n: 93al)r, Sobt)rintf) ber
OJegentoart. §ilbe§f)eim 1929. ©. 14—19.

„®ie 3wßenb jd)Iägt je^t auf 6ioetI)e, fie meint ober ben ^m*
prejjioniSmuS."
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•Sa ja, 3afob: 'übam mülleiä ^f)iIüiop{)ie, Slftfietif unb ©taatg-
tt)ijfenfd)aft. Berlin: ^unfer u. Sünntjaupt 1929. (IX, 100 S.)
gt. 8°. 5,-.

®arin ©. 30-^9: «Jürbigung (yoetf)e^ burd) 91. 'üKüIIcr. „"Jln

ber SBegbcreitung für ö5oett)e^ $RuI)m in ®eutfd)Ianb Ijat auc^
9Ibam SÜfüIlet »uacfer mitgc{}oIfen; burd) alle jcinc Iitcratijd)en

©djriften flingt ein bcgei[tetter ^t}mnu^ auf biejen »uafjren Statt»
f/altet be^ poetifd)cn öei[te§ in '2)cutjd)Ianb."

^ecfer, S!Kaj: 1)et $Romantifer @raf Soeben al^ Q)oet^eoetef)rer. 3n:
äa^rbucf) ber ®octf)e-®efcnfd)aft. ©b 15. ©. 69—79.

JRofenfranä, 6"Iia^: Sermontort) unb ©oetf)e. 3"- ®ct ruffifrfie

®ebanfe. ^g. 1, 2. ©. 177—179.

„@oetf)e übte auf 2. feinen großen ©influfe au§, ba ein foIrf)et fd^on
burd) bie gmubfä^ilic^e 5?erfd)ieben:^eit it)rer 9?aturen felbft oer-
^inbert rt)urbe. 3Bie e^ fdjeint, war e§ nur S- ®- Surgeniert) oer-
gönnt, unter ber 9JJad)t be^ Oltjmpieri ®oett)e ju ftefjen."

*©ale^fi, ^[Raria 2tgne§: @oetI)e al^ (5rjie{)er 9iie^f(^e§. (ßeipsiger

®iff. 1929.) (107 ©.) 8».

„@oetf)e njie 9?ie^fd)e orientieren if)r '2)enlen am 9?aturbe griff."

3m ©egenfa^ ju ffant befennen beibe fid) ?,u einer inbiöibualifti-

fd)en ©t^if. 93eiber 9?atur«= unb Söeltoorftellung operiert mit j^tvei

®runb!räften: St)ftoIe — ^iaftole unb 'Sionyfo^ — ^IpoIIo. „3Jon
9?ie0fd)eg 9Iuffaffung ber Seben§poIarität unterfd)eibet fic^ aller»

bingS biejenige @oetf)e§ baburd), ba^ jie jule^t nad) einer religiös»
mt)tf)oIogifd)en Deutung biefe^ ©runbp'^änomen^ ftrebt." ?i.

empfanb nid)t nur bic 2ef)re, Jonbern aud) bie ^erfon be§ S[Jieifter§

al§ grofe unb öorbilblid).

©iebenfd)ein, §ugo: ©in unbefannter ®oetf)eüberfe^er. Sn:
Xenia <l5ragenfia. ^rag 1929. ©. 272—279.

Qxtvin ©pinbler 1843—1918, überfe^er tjon .^eine^ S5uc^ ber
Sieber unb öon 9(tta StroII fort)te SKei^nerg ^ilta inä 2:fd)ed^tfd)e,

Oerfud^te aud} 0oetf)e ju übertragen. 2(u§ feinem f)anbfd)riftlid^en

9?ad)la6 rtjirb eine ^robe gegeben.

Ungcr, 9fiuboIf: 3BanbIungen be^ Iiterarifd)en ©oetfiebilbeg feit

100 ^al^ren ((Srftbrud: 3lzue 3ürd)er 3eitung Dom 29. unb 30. Slpril

unb 2. 3Kai 1921). 3n: Unger, Sluffä^e jur Siteratur» unb ©eifteg-
flefd)id)te. »erlin 1929. ©. 220-232.

9lnbr6, §an^: 9Som SBefen unb @egenrt)art5rt)ert d)riftli(^»mittel»

alterlid)er unb @oet^efd)er 9?aturanfc^auung. Qn: ©er Sunfttt)art.

3g. 43, 3, ^esember ©. 158—176; 4, Januar 1930. ©. 242—251;
5, f^ebruar. ©. 313—323.

*®üren, SBil^elm: über @oetf)e unb ©pengier. 5Ipf)orifttfcb. 5Bonn:
©d)cur 1929. (48 ©.) gr. 8». 2,—.

„©oet^e erfennt bie 9?atur nicf)t al§ Sßielf)eit, fonbern al§ (Sinl^eit,

beroorgerufen burc^ bie ert)ige Äonftanj ber Urp^änomene. %ie
(Sntbedung biefer ^d^ften ©rfd)einungen in if)rem alle^ 9?atürIicE>e

beftimmenben unb ^erOorbringenben SSermögen ift ba^ SSerbienfl
®oet^eg." „3n ber 9tufnaf)me unb ^örbcrung ber ©oet^efc^en

17»
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Sefjre, womit tutt I)iftottf(i) S3ebtnöte§ tun, liegt bie geiftigc 8«I«ttft,

bie unä '2)eutj^d)en öorbe:^aItcn ift. (Sine anbete I)oben tüit nid^t me'^r

äu ethjarten". ©oet^eä unb ©penglerä 2tnjd)auungen werben

etnanber gegenübergeftellt; ©pengier Wirb aU ber befangenere

©eift ^arafterijtert.

gelb mann, 9tid).: @oet:^eg garbenlef)re unb bie moberne ^latur*

njiUenfcfiaft. gn: gform unb 2rarbe. 30- 18, 8, Sluguft 1929. ©. 149

biä 154.

^onjen, Gilbert: SBil'^elm 93obe, ber ©oet^ebiograpt), unb bie §eimot.

Sn: @ejci)ic^t§blätter für ©tobt unb Sonb, 5!Kagbeburg. Sg. 64, 1929.

©. 94—105.

83obe aU ^etmatbi(f)ter.

SKid^el, ©ruft: ©oettieg ^ZaturanfcEiauung im SBIidfelb unjcrer 3cit'

2n: ®er tunftiüart. Sg. 42, 7, Stpril. ©. 1—10.

*toIbcnf)et)er, ©. ®.: tämpfenber Ouell (£arI§bab«-S5ud)). 9Rit

8 ^oI§fd)nitten öon SBoIt^er tiemm. münä)en: ®. SKüIIer 1929.

(141 ©.) 8«. StD. 9,50.

2)a§ gjiittelftücE „tarläbaber g^oöelle" frf)ilbert @oet^e§ ^tufent-

Iialt 1786 in torlSbab unb fein ©cE)eiben au§ ber SBeimarer ©efell-

fd)aft, in^befonbere öon fjrou üon ©tein.

*©cbneiber*2BederIing, 3!Keta: Cornelia ©oet^e. gioman in2;age*

bucE)bIättern. mit 12 Saf. Sena: ©. ®iebericf)6 1930. (302 ©.) 8».

6,—; Stt). 9,50.

*2öilbermann, §an§: gauft*2BirIUd)!eiten. SSertuorfene Blätter

unb entwürfe. ((£f)rengabe anläfilic^ ber Eröffnung ber Slu^ftellungen

„^auft auf ber 93üf)ne" unb „gauft in ber SUbenben tunft". (Srfte

SSeröffentlic^ung einer 1. %u§tvai)l öon ©fi^ijen unb öerworfenen

blättern ber „gauft*SBir!Itc^!eiten". [3iad)lt)ort]earI9f?ieffen.) 9legen§'

bürg: ©. S3offe 1929. (22 ©. mit 2lbb.) 4«. mä)t im ^anbel.

SB alt, 2{)oma§: 9Jeue S3ilber gu ©oet^eg gauft. 3n: 5)er ©ral.

äg. 23, 4, ganuar 1929. ©. 309—316.

3u ben 49 ^oläfc^nitten „5auft-aBirfIirf)Ieiten" oon ^an§ SBilber-

mann [SRegenSburg 1927]. „©o wirb auf ber einen ©eite ein fom»
pofitionell gef(f)Ioffeneg 93ilbganäe§ bem SBortganjen entgegen»

geftellt unb bennod) anbrerfeit§ äugteirf), burrf) bie feinen feelifd^en

Söegie^^ungen, bie über SBort unb 3eiö^"un9 ^inauäbranben, eine

abfolute 2öerf*einf)eit gefd)affen, bie ben gauftmt)tf)u§ für unfere

?BeItftunbe mit ben finnlid)en 9D?itteIn ber Äunft erneuert."



3)a0 äftbetifcl)e (Slaubent^bcfcuutni^ \)on

©oet^eö unb €cl)iUcrö .s^ocl)flaf[isi^mu6

geftöortrag, gefialten am 14. 3!unt 1930

aSon Däfar SBalael («onn a. SRI).)





(Starf jd)eibet jid) 58eetf)ODeii uou \a]t allen, bie nad) i^m ge-

fommen jinb, nictit blo^ oon neuefter 9}iujif. SBeifieüoIl Hingen

jeine Xöne, icf)Iirf)t, flar unb mo^Igeorbnet. ^^nen jd)eint alle^

eingeboren ju fein, ma^ jid) mit bem 33egriff „üajfifd)" in ber

S8orfteIIung ber 9J?en|d)en oerbinbet. SBeden jie nid)t ben ©in*

brud, einer befjeren »ergangenen Söelt anjugefiören, in bie

ber ®egenrt)ortmenjd} ab unb gu gern flüd)tet, um bann bod)

mieber lüillig jurüdgufei^ren ju Stimmungen, bie i^m unent'

betjrlid) jinb, gerabe meil fie bem Söefen ber ©egenmart ent*

jpred)en? ^n gleid)er SBeije t)ert)ä(t fid) ber SJlenfd) I)eute ju

allem, tüa§> er tlajjifd) nennt. (£ntfd)eibenb ift babei baä Se*

tüuBtjein, bai^ bie§ ÄIafjifd)e tueitob üon un§ liegt unb beften-

falB in ^eierftunben genojjen tüerben !ann.

©0 ergibt jid) Ieid)t ber ©loube, ©oet^e unb 93eetf)oöen

jeien Ströger eine§ unb beSjelben ÄlajjiäiömuS. Um jo mef)r

überrajd)t üiele bie 2:atjad)e, ba^ @oetf)e bie ^nft Seet^ooen§

nid)t unbebingt anerfannt, jie nid)t toie ettt)a§ if)m Uröer*

lt)anbte§ empfunben t)at. 9Jian jäf)e e§ gern, tt>enn gtüei au^er*

orbentIid)e 5!ünftler tüie ®oett)e unb SSeet^oüen ^anb in ^axü),

ein 58rüberpaar, 5ujammen gemirft Rotten. (S§ jdjmergt man*

d)en, jrtiei gro^e 9Hänner, bie auf i^rem Seben§tt>eg ^ujammen*

getroffen jinb, nid)t aud) freunbjd)aftlid) oerbunben gu tüifjen.

Seid)t unterjd)ö^t n?irb bie @tär!e be§ @egenja^e§, bie auc!^

§rt)ifd)en 5'Jäd)fttierlt)anbten beftef)en fann. Bßitö^nojjen, bie,

bon fern geje^en, tüie ettva^ Untrennbare^ erjd)einen fönnen,

gIeid)mäBig beteiligt an ber ©rö^e if)re§ B^itö^terS, jinb im

2ehen meiftenö einanber fremb geblieben. (Sin feltener 3lu^'

na^mefall ift ber SSunb ©oet^eö unb @d)iner§. %a^ er über*

^au^t juftanbe fommen fonnte, obtüof)! — tuie 6Joetf)e e§ au^
\piad) — me^r aU ein ©rbbiameter jtDijd)en beiben lag, ift

fogar ettüa§ Ungetx)ö^nlid)e§, ift für ben ®eutjd)en mie für bie

gange SBelt ein feltener ©etüinn getpejen. ©enug üon ber eigen*

jlen ^erjönlid)feit f)atte ©oet^e mie (Sd)iUer, tüenn nid)t aufju*
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geben, fo bod) in ben ^intergrunb ju [teilen, um ba§ eimgenbe

S3anb nid^t gu ^erftören. «Sie opferten tüillig, tüa§ geopfert mer*

ben mu^te, im froren SSetüu^tfein be§ ©emeinfamen, ba§ fte

oerbanb. ^n i^rer £tin[t== tt)ie in i^rer Seben§anfd)auung tvax

fo öiel @Ieirf)e^ unb @Ieid)e§ üon fo f(i)tt)erem (5Jehjid)t, bafe üon

einem beutfc^en |)oc[)fIaffiäi§mu§ gefprod)en Serben fonn,

beffen eigentlid)e Sräger @oet:^e unb ©c^üIer im 5tugenblid

t^rer :§öd)ften 9leife roaren.

Sf^od) in ber 3eit engfter 35erbinbung morf)te bem 5!Jienfd)en

@oet:^e an bem 9Jienfd)en ©d)iner, bem 9!Kenf(f)en ©d^iller an

bem 30'ienfd)en ©oet^e man(i)e§ nic^t gefallen. Sie ertrugen,

tt)a§ i^nen ba ni(i)t taugte, im ^etüu^tfein ber ^o^en SSebeu*

tung i^rer geiftigen inneren SSermonbtfc^aft. S3eet^oüen inbe§

hjar nirf)t nur al§ SUlenfd) anber§ geartet aU ©oet^e, betonte

foId)e SSerfcf)ieben^eit nid)t nur red)t ftar!; ätt)if(i)en feiner unb

®oetfie§ ^nft liegt gn^ar nid)t mel^r al§ ein ©rbbiameter, aber

bod) eine Äluft, beren Umfang mand)e ^eute unterfd)ä^en.

9lu§ ber ^^erne gefet)en, nimmt fie fict) Heiner au§, aU fie tat*

fä(i)Iicf) getDefen ift.

(Sie mar betröc^tlirf) genug, einem 9D'Jenf(i)en üon ©oet^eö

ungelt)ö^nlid)er @ntpföngHrf)!eit, ber fid) gern S^Jeuem unb

grembem anpafite, unüberbrückbar gu erfd)einen. Soll rt)irflid)

h)e^ntütig geÜagt merben, ba^ ©oet^e tüilligeg SSerftönbniS,

h)ie er e§ anbern gemä^^rte, für Seet^oben nid)t bereit :^atte?

:3ft e§ nid)t mertüoller unb ergebni§reid)er, üon ber %at\a<i}^

biefe§ Iünftlerifd)en ®egenfa^e§ au^ tiefer hineinzubringen in

baö SSefen be§ einen tt)ie be§> anbern? Sßer red)t erfannt ^at,

tüa§ üon SSeet^oüen @oet{)e trennte, tüirb bie fünft be§> einen

tote be§ anbern rid)tiger unb genauer feigen.

®er ©oet^e, ber bie SJiufi! SSeet^oüenS gu ^ören befam, tvai

ju unbebingt bem ^beal ebler Einfalt unb ftiller ©rö^e ergeben,

aB ba^ er S3eet^oüen ^ätte lieben fönnen. Sin foId)em ^beal

gemeffen, mu^te, fd)Iid)t gefagt, 33eet:^oüen aU ju laut er*

fc^einen. Seit 33eet^oüen ift 9JJufi! nod) fo üiel lauter geworben,

ba^ :^eute nur frf)n)er ju begreifen ift, tt)a§ ©oet^e an Seet^oüen

ftörte. Stllein bie 9)lufif, an bie ©oet^e§ O^r getttö^nt toax unb

in ber er feinen eigenen ^^ormtDiHen mieberfanb, flang tt)ie
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®oet^e§ '2)id}ten bcrul)igtcr unb gebämpfter. ''Jhctjt nur bem

Ofir ©oet^e;^ mar foId)c ilunft gcncl)nicr. Atonnte bod) ein

iugenblidier 5ieucrer mie Jriebrid) £d)legel, ber mit jeiner 3eit

rajd) tDeiterjd)ritt, ja biefe S^it gern über{}oIte, jogar gegen

*il?o§art ben i^ormurf unmäßigen C^cbrnud)? bor S3Iaöin[tru'

mente erl^ebeii. 3Bäre uid)t feit einiger 3cit in beften ftennern

ber SÖJunfd) ertt)ad)t, über iöeet^ooen unb jogar über '»Hiogart

jurüdguge^en ju nod) fd)Iid)terer .^nft, e^5 tie^e fid) :^eute faum

nad)füf)Ien, tvac^ raie ®oet^e aud) nod) bic junge JRomantif oon

einer 2)lu\il trennt, bk ifjren unmittelbaren 3ßitgenojfen

ebenfo überbelegt erjdieinen mußte, mie jie ber SRe^rjat)! ^eute

einen ©ipfel tlaffiid)er 9iu^e bebeutet.

@§ ^ie^e einer ©elb[ttäujd)ung berfallen, tüenn man meinte,

bie Älajfi! 5[Ro§art§ unb !öeet^oOen§ entfpred)e bem ?^ormgefüf)I

be^ @egentüartmenfd)en nid)t toejentlid) me^r al§ bie £Ia|jiI

®oet^e§ unb ©djillerg. 9JHt gutem 9lec^t mutet ber 9?unbfun!

jeinen 3u^örern beträd)tlid) mefir oon foId)er flaffifc^en ^Jhifif

als Oon ber '3)id)tung be» beutfd)en ^od)!Iafjiäi§mu§ ju, oor

allem natürlid) (au§ natieliegenben ©rünben) im STu^lanb.

SBenn in groei ^a^i^en @oetf)e gu feiern ift, toirb bann bie ^ex"

fnüpfung ®oet^e§ mit ber ©egentoart fid) ebenfo ftart unb

mad)tooII ^eraueftellen tüie Oor fur^em bei äf)nlid)er ©elegen»-

^eit bie SSerfnüpfung Seetfiooeng mit unjerer SWitmelt? 2)ie

93eet'^oüen=»5eier toar ein übertoältigenbeS 33efenntni§ gu 35eet«=

t)oüen§ £unft. ®ie öefafir ift nid)t au§gefd)Ioffen, ba^ im ^atjie

1932 alles, tt)a§ gu ®oet^e§ (S^ren gefd)el)en foll, fid) auf engere

Steife befd)ränft unb bon minber ftarfem 3uge^örig!eit§gefü^I

befeelt ift. "iJaS 9Jie^r an innerer unb äußerer ^emegt^eit fprid)t

je^t für 33eet^oOen unb bürfte nod) lange für if)n fpred)en. ^ie

eble (ginfalt unb ftille ©rö^e Oon @oet^e§ fünft Wirb i^r gern

tüie ein 9Jad)teiI gebeutet. Qd) felbft gebad)te üor furgem (gu

^Beginn meiner ^arftellung be§ beutfd)en 0affiji§mu§ im

'^anbbud) ber Siteraturlx)iffenfd)aft') ber g^arbenarmut @oett)eg,

aud) ©d)iUer§. ^arbenarm erfcbeinen beibe in ber großen SSJlet)X'

I)eit i:^rer ßeiftungen neben bem tlaffi§i§mu§ anberer Sänber,

aud) ber gried)ifd)en 9tnti!e. SBillig h)eid)en fie oom 5Reid)tum

be§ ßebeng ah. ®ie SBelt, bie fie geftalten, ^at etma§ 3lbftralte§;
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e§ ift, aU foUten nur t^re Umrijje unb tueit hjeniger tl)re färben

jid^ geltenb mad)en. (S:pielt bod) ®oet()e auf feiner ^'öi)e Untri^

geid)nung grunbfö^Itrf) gegen SJialerei in ^Jarbe aug. ©d)lt)er ifl,

bergleid)en 3Sefen§jüge feiner ^nft feftguftellen, o^ne ben 9tn*

f(i)ein ju erhjecfen, aB ob man in i^nen ettuag ^erabftimmenbeä

ober gar eine (gntgleifung erblide. @d)ü^t e§ ©oetlje ober audE)

©d)iner gegen Sßortoürfe, hjenn auf äöincEelmann ^ingett)iefen

njirb? 2luci) Sßindelmann unb feine Deutung ber alten gried)i«=

fd)en ^nft ift längft Sinwönben au^gefe^t. SKanrfiem fd)eint e§,

afö fiabe er burrf) ba§ üielberufene SSort üon ber ebeln ©infalt

unb füllen ©röße ben beutf(i)en ^laffiäi^mu^ auf falfd)e S3al)nen

gebrängt.

'3)a§ 19. ;3o^rf)unbert töntpfte, gumal in feiner gmeiten ^älfte,

gegen äöindelmann. @§ burfte fid) auf eine betrö(i)tlid) genauere

Äenntnig antifer bilbenber 5^unft unb befonberö auf eine lüeit

umfangreid)ere 3a^I öon ®en!mölern biefer ^nft ftü^en. 2Ba§

öon foId)en ^entmälern bem 19. ;3al^r:^unbert ^insugemonnen

toorben ttjar, bot freilid) ein gong anbereS S3ilb aB ber alte SSe*

fi^, mit bem firf) Sßindelmann auSeinanberäufe^en ^atte. i^^nter

toieber mu^ id) auf bie 9lotunbe be§> £unftmufeum§ in 33onn

l^intoeifen. i^n i:^r finb bie 2Ser!e antüer ^lafti! aufgeftellt, mit

benen SBindelmann gu red)nen :^atte. SBer au§ ben onberen

9iäumen im SSonner ^nftmufeum, üon ben in§tt)ifd)en neu

l^ingugetüonnenen ®en!mälern gried)ifc^er ^lafti! !ommt unb

bie ülotunbe betritt, erblicit ring§ um fid) Sßer!e, bie i^m ba^

Seben^gefü^I be§ 18. ^a'^rJiunbertg ju atmen fd)einen. ©o über*

hJältigenb ftarf ift ber ©egenfa^; er mad)t begreiflid), tüarum

SBindelmann gried)ifd)e £unft fo fe^en mu^te, it>ie er fie faf). @r

legt überjeugenb na'^e, ba^ Sßindelmann fie nur falfd) fe^en

!onnte.

Unred)t tüäre, in biefem 3ufcitnmen^ong bie eine %at\aä)e ju

öergeffen: unfere Äenntni§ öon antifer ^nft ift feit SSindel*

monn au^erorbentlid) geh)ad)fen, allein biS'^er I)at ber ^ort*

fd)ritt ber SBiffenfd)aft fo gut tt)ie gar nid)t ber 5)id)tung genügt.

Oft i^r genauere, n?iffenfd)aftlid) juöerläffigere Äenntni^ öiet*

leid)t nur {)inberlid)? 2lu§ rt)iffenfd)aftlid) Ungureid^enbem, au^

— faft barf e§> l^ei^en — nur bilettantifd)em 5orfd)en fann bem
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2)id)ter fid) me^r Stntegung ergeben. 'iE)ie beutjc^e OoIBlieb-

artige Sl^rif, ruie jie im 3citalter ber Slomantif tf)re ^ö^e et*

fteigt, ru^t nid)t auf p^ilologijd) einmanbfreien SCejten ed)ter

alter S^olf^lieber. '®e^ ^aben SBunber^orn' ttjollte niemaB
mit [trenger 5Jiet^obe ed)te ^^efte bieten, aber ee fonnte neue

Sl^rit gum Seben tüecfen. Spätere Sammlungen, bie mit pein»

Urf)er Sorgfalt ba^ alte @ut in ed)tefter ©eftalt boten, t)aben

@Ieid)e^ ni(f)t ermirft.

^arbenärmer im eigentli(i)ften Sinne be§ SSortg aB antife

®id)tung njurbe ba^ Sd)affen be§ beutjd)en ^od)tIafji5i§mu^

aurf), rt»eil i^m bie ^laftit ber ©riedien nur in jd)li(i)tem tuei^em

5Diarmor oor 9(ugen ftanb. ©oet^e tüufete fo gut mie SBindel«-

mann, bafe bie STntüe if)re Statuen aud) bemalte. Stber biejer

33raud) galt für beibe, für @oet£)e üieUeirf)t nod) me^r al§ für

Sßincfelmann, tüie eine 2(u§na()me. i^m '5)iba!tifd)en 3^eir ber

'g^arbenle^re' (§ 866) \pxid)t @oet{)e öom Streben gur ^arbe

innerhalb ber ^laftit. Sßie Sabel Hingt ba^: „Selbft bie S3ilb-

l^auerei ber 2tlten fonnte biefem Srieb nid)t miberfte^en."

©oet^e ertpö^nt aud) Statuen, bie au§ 9Karmor unb ^orpf)i5r

ober gar au§ buntem Äalfjinter jujammengefe^t maren. SSie

er ba§> Wertete, bezeugt ber ironifcf)e 3uja^: „2)ie i^efuiten 0er*

fe^^Iten nid)t, ifjren^^ eiligen 2lIot)fiu§ inSflom auf biejeSSeifegu*

fammenjuje^en." ^afe antite ^lafti! auf i^rer ^ö^e poIt)d)rom

getüefen ift, ^at fogar SBindelmann nid)t geat)nt, foId)e g^eft-

fteüung oieIme{)r bem 19. ^af)rf)unbert überlajfen.

STud) ber 5arbenreid)tum grie(^ifd)er 2)icf)tung unb mit i^m

ber ©egenfa^ gu beutfd)er ^od)fIafjifd)er enthüllte fid) erft bem
19. ^a^^r^unbert. 5ßon red)t oerfc^iebenen Seiten au§ mürbe bem
18. ^a^r^unbert öorge^alten, e§ i)ahe bie @ried)enlx)elt mi^
öerftanben, ben magren Sinn i^rer ^nft öerfannt unb bem^-

gemöB auf unfid)erer ©runblage feinen eigenen Älaffigi^mu^ auf-»

gebaut. ®er (Sinfprud) mürbe oon 5!Jiännern t)orgebrad)t, bie äu*

einanber in ftarfem ©egenfa^ ftanben. SBilamomi^ tritt ba an

bie Seite ^afob ^urd^arbt§ unb 3^riebrid) 9äe^fd)e§. Älaffifd^e

^^üologie, bie ben Surcf^arbt unb 9'Jie^fd)e teiB ungenügenbe

SSortenntnijfe, teiB gefäf)rlid)e £uft jur Umbeutung alter B^ug-

niffe oormarf, mar bod) mit beiben einig in ber 2lnftd)t, ber grofee
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%ti)hx be§ beutfd)en ^orf)!Iaffi3i§mu§ liege in feiner ungenügen*

ben ©rfoffung altgried)ifd)en 3Sefen§ unb altgrie(i)ifd)er fünft.

3^ür 3BiIamoh)i| ift bie 9(nti!e, lüie <B(i)illei fie fa{), im tüefent*

lid^en aber aud) @oet:^e, in bie begrenzte Stuffaffung beutfd)er

Slufüärung überfe^t. ^od) feium 1800 bie 9lufflärung gu märf)tig

geh)efen, um ni(i)t if)re ^bede ber 9tnti!e auf§ul)alfen. Unb tüie

bie Slufüärung be§ 18. ^af)rf)unbert§ ärmer, engfiergiger unb

ängftlid)er tvax al§ alte§ @ried)entum, fo fei aud) für (Sd)iIIer

toie für @oetf)e bie '3)id)tung ber alten @rierf)en in if)rem eigent-

lichen fraftüolleren, !ü^neren unb lebenbigeren Sßefen un§ugäng*

lirf) geblieben. 1)er tt)id)tigfte unb foIgenreid)fte ^all foId)en

9KiBüerftef)en§ ift für SSilamotüi^ bo§ ^üb, ba^ bei (Sd^iller unb

bei ©oetl^e ber großen antuen 2;ragöbie erftef)t. ®a bie SJieifter«

mer!e ®cE)iner§ im ©inn biefe§ ^übe§ geftaltet finb, mußten fie

für Sßilamotüi^ ben rediten 2i3eg öerfe{)Ien ober minbeften§ tüeit

l^inter i^ren antuen SJJuftern gurücfbleiben.

SSurcf^arbtg '@ried)ifd)e ^Iturgefcf)irf)te' — fie trat befannt*

lid) erft nad) S3urd^arbt§ Xobe furg öor 1900 :^erüor al§ 3lbbrudE

ber SSorlefungen, bie er längft gehalten ^atte — oer!e^ert nod)

unbebingter bie SSorftellungen unfere§ ^o(i)!Iaffiäi§mu§ öom
SBefen ber @riecf)en. SSor allem tuenbet firf) ^urd^^arbt gegen

ben beliebten SSegriff „gried)ifd)e ^eiterteit". @r nennt i^n „eine

ber größten 5älfd)ungen be§ gefd)ic^tlid)en Urteile, n)eld)e je^

maB üorgefommen". Umgefe^rt mar er überzeugt, ba^ bie

@Jried)en öom Seben übel bad)ten. '2)er ©tabtftaat, bie „^oIi§",

l^abe bie 9)ienfd)en mit ber 3eit übeimiegenb unglüdlid) gemacht.

SSon allen tulturböüern feien bie @ried)en ba§, tt)eld)e§ fid) ba^

bitterfte, entpfunbenfte Seib angetan ijahe. ©erabe Weil fie

9)lenfd)en öon unenblid) feiner unb öolüommener Drganifation

tt)aren, JDud)§ gleid)5eitig mit i^rer :^o^en geiftigen (£nth)idlung

bie (gntpfinbung für bie Seiben, bie fie einanber zufügten, ©o
würben in 33urd:^arbt§ ^anb bie (5Jried)en gu SSorläufern

<Sd)o:pen^ouer§. %a§ 18. ^a:^r^unbert ^ätte getoi^ niemals ben

@ried)en ber 33Iüte§eit fc^Ied)tf)in gum ^effimiften gemacht.

StIIein finb mirÜid), wie 33urd^arbt behauptet, (Sd)iIIer§ '©ötter

(3Jried)enIanb§' bie eigentlid)e S8orau§fe|ungunb berunbebingte

9tu§brud einer „^eiterfeit", bie ben @ried)en eigen gewefen fein
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joU? ^fhix Quc^ unbcutlict)er Cfrinnerung an Sc^UIerö (55ebid)t

fonnte S3urct^arbt bie^i ücrtreten. 2)ie 'ööttcr ©riedjenlaiibia'

Kiiiben nur üon bem ^ot)cn ©lücf be§ gried)ifd)eu ©ic^tcr;?, ber

jid) oon öorn^erein oon einer fünftlerijd) gebad}ten Seit um*

geben \af). Äünftlcrifd) mar für 3d)iIIer bn:? 3BeItbüb ber

@ried}en, meÜ jic bie 'DJatur nid}t n)ie einen •üiedjaniömu^

faxten, Jonbern mie etma§ iöejeelte^, bem 3}ienjd)en ^ermanb*

tee, ba'fier bem Sl?enjd)en 'i)fad)fü^Ibare5. ^nbem ber gried^ijdje

ä)it)t^o§ bie (^jd)einungen unb i^orgänge ber Statur in^ älienfd)'

Iid)e überlebte, manbelte jid) i^m bie SBelt in!^ ÄunftooIIe um.

"iöem Sünftler bient nad) Sd^iller^ Überzeugung nid)t ein ^^euer-

ball, ber fid) jeelenloy bre^t, njo^I aber ^eIio§, ber feinen golbnen

SBagen Ien!t. 5oIgerid)tig i[t in ben '©öttern @ried)enlanb^'

^toax oon ber ^eiterfeit ber gried)ijd)en ©ötterhjelt bie 9iebe,

öon ber ^eiterfeit be§ @ried)en aber nur, johjeit er jid) freubig

in biejer ©öttermelt jpiegelt. *2)er ®ried)e fonnte inbe§ aud) fein

So^ in oollem ©egenfa^ gur ^eiterteit beg DIt)mp§ fe^en; ba§

tDuBte (3d)iner fe^r n)of)I. 9Jeibifd) blidt aud) bei ©d)iner ber

9)ienfd) emJpor §u ben feiigen ©öttern, bie ba^ (Srbenleib nid)t

fennen. ^ie Stugenblide, in benen fogar ber @ried)e bem ^effi*

mi§mu§ öerfällt, fie^t ®d)iller gern öor fid) in ber ©eftalt, bie

i^nen bie bilbenbe Äunft ber Sinti!e gefd)enft ^at. Sa ift Saofoon,

ber in namenlofem @d)merä fid) ber Sd)Iangen erme^rt, ba ift

^eratleg, ber be§ Sebenö fd)rt)ere 'Sa^n ge^t, um nur gule^t

flammenb fid) oom Seben gu fd)eiben unb oerflärt in fronion^
(Saal ju treten; alle plagen, alle ©rbenlaften mälgt ber unoer*

fö^nten iguno Sift auf feine @d)ultern, folange er ben S3oben

ber @rbe tritt. SBo inbe§ (Sd)iIIer foId)e SSorftellung ber antuen

bübenben ^nft oertuertet, fufit er auf SSindelmann. Unb fo

bezeugt feine '3)id)tung, ba^ aud) SBindelmann nid)tg ttjeniger

aU unbebingter SSerfünber ber gried)ifd)en ^eiterfeit geh)efen

ift. 9(m be5eid)nenbften fprid)t ben ©egenfa^ ätDifd)en ber

^eiter!eit bes Dltjmp^ unb bem fd)meren (Sd)idfal be§ 3!Jienfd)en

in ber 3eit bee beutfd)en ^od)!Iaffiäi§mu§ '^t)^erion§ @d)tdfal§*

lieb' Oon ^ölberlin ou§. '2)roben im Sid)t rtjanbeln auf hjeic^em

S3oben feiige ©enien; bem 5D'lenfd)en ift e§ gegeben, auf feiner

Stätte 5U ruf)en. „@§ fd)lt)inben, e§ fallen Sie leibenben SJien*
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frf)en ^Unbling^ üon einer ©tunbe jur anbern." 9Wrf)tim ®egen*

fa^ 5u ®d)iner f)at ^ölberlin bom (3d)tcffal be§ SKenfc^en ge*

fungen, unb ebenfo tuentg im ©egenja^ ju ©oet^e. ©enn ba§

^argenlieb ber Spf)igenie jpielt tiod) anllagenber al§ '^l^pe-

tionS ©d)idfal§lieb' gegen bie ®ötter, bie in etüigen f^eften an

golbenen 2;ijd)en bleiben, ba§ traurige (Sd)i(ifal ber 9Jienjd)en

au§, benen bie ©ötter i^re @unft entgiel^en.

9'He^fd)e fämpfte wie S3urd:^arbt gegen bie SBorftellung öon

ber gried)ifd)en ^eiterfeit. g^aft mörtlid) berührte er fid) in ber

'@eburt ber S^ragöbie', aber auä) jlonft mit S3urcE^arbt§ ^u^e*

rungen über gried)ijd)en ^enimi§nm§ unb über bejjen SSeran*

lajfung, ba^ Seben in ber „^oIi§". ®od) rirf)tiger al§ 33urdf*

l^arbt mad)t er nid)t ©rf)iner unb ben beutfd)en $od)!Iajfi5i§*

mu§, fonbern bie ^^^ilologen be§ 19. ^al^r^unbertS öerant*

hjortlic^ für ba§ SBort oon ber gried)ifd)en ^eiterfeit. ^ft ben*

nocf) nid)t alle^, lüo§ 9We^f(f)e üom bionl)fifd)en ©riechen §u

melben l^at, befto unbebingtere Slbfe^^r oom beutfc^en 0ajji«=

gt§mu§? ®a eröffnet fid) nocE) tüeit me^r al§> bei 33ur(f:^orbt ein

tiefer (Sinblid in Stimmungen be§ ©riedien, bie bem ^beal ber

ebeln ©infalt unb ber ftillen ©rö^e ööIUg h)iberj:pred)en. ©er

©rieche, öor bem ficf) SBindelmann beugte, ber @ried)e, in befJen

©inn ®oet:^e, aber aud) ©c£)iner ju leben unb ju hjir!en meinte,

tt)ar auf (3elbftüberh)inbung au§, rief jid), tüo er bem Übermaß

gu öerfallen neigte, ein tüarnenbeg „Meden agani" gu. (3an^ fo

toarnt ber beutfd)e 9tuf!Iörer be§ 18. ^o^t^unbertS öor bem

„3wöiel". ^ür 9We^jd)e begeidinete foId)e ©elbftbef(Reibung nur

bie eine unb nid)t bie befte ©eite be§ @ried)entum§, bie apoU

linifc^e. 2lm einfeitigften ja:^ 9We^jd)e ba§ StpoIIinifdie üertüir!-

Iid)t in ber Sßeltauffaffung be§ ©o!rate§. 3Bie Wenig er (3o!rate§

fd)ä^t, tüixb burd) bie SSerfnüpfung ertüiefen, bie er §tt)ifd)en

@ofrate§ unb einem beutfd^en Stufflärer öon ©ellert^ 5Irt ;^er»=

[teilt, ytut tüo ba§ StpoIIinifd^e mit bem i:^m entgegengefe^ten

®iont)fifd)en jid) öermä^It, lann 9'He^jd)e SSeifall rufen; alfo

etwa ba, wo, wie in |)omerifc^er '2)id)tung, bem StpoIUnifdien

fid) ba§ ©ion^fifdie ju fügen beginnt ober Wo e§. Wie in ben

$;rogöbien be§ Sjd)t)Io§ unb (Sop^oIIeS, fid) '^armonifc^ mit bem

9CpoIIinifd)en ju einem ©angen öerfnü:pft. S3ei @uripibe§, ber
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üon 9'2^ie^jd)e mit ©ofrate^ in naijen Su]ammeni)ar\Q gebrad^t

tvxxb, mad)t ba§ 'I)iont)fijd)e ber Qpolünifdjen S?erftanbe^flar*

^eit fd)on tüieber ju unbebingt ^la^j, aB ba& 9^e^id)e übet

©uripibeS nic^t ebenjo ungünftig geurteilt ^ätte ttjie bie 93rüber

©rf)legel.

2)o§ biont)iijrf)e @ried)entum ift überbelüegteg ©ried^entum.

©ein 3lntt)alt 9Jie^fd)e jc^eint auf ben erften 33IidE am unbebingte-

jlen bem beutjd)en Älalfigi^mu^ unb bem ^beol ber ebeln (Sin*

falt unb ftillen ©röfee 5U njiberfpred)cn. ©rforbert nid)t ba^

%\or\t}\i\d)e aud) reid)ere unb ttjed)jelnbere färben? ^od)

9'Jie^fd)e§ 33egriff be§ 'J)iont)fifd)en ift nid)t§ Weniger al§> etttjoä

ein für allemal 33eftimmte§ unb Unöerrüdbare§. '2)er etoig jic^

ttjanbeinbe 5^e^fd)e getüä'^rt bem 93egriff be§ '2)iont5Jij(^en

öiel (gnttüidlunggfrei^eit. ©ang anberg ift er umriffen in ber

früf)en (Sd)rift über bie '©eburt ber Stragöbie', gang anbete

f:päter. 5tnfang§ beftimmt i:^n ber ^effimiSmu^ ®d)open^auerä,

ber aud) in S3urd:^arbt§ '@ried)ifd)er £ulturgefd)id)te' fid) au§*

toirft. 3tB 9'Jie^fd)e fid) üon @d)opent)auer abtuonbte, mufete

ber 93egriff be§ ^iont)fifd)en au§ bem ^effimiftifd)en in§ Opü"

miftifd)e umge!ef)rt tüerben. ©ie '©eburt ber ^^ragöbie' inbeö

trifft mit bem beutfd)en Älaffijigmuö, äunäd)ft mit ©d)iner,

tüeit genauer überein, aU im allgemeinen angenommen tüirb.

(Sd)iIIer unb S^iie^fdie fte'^en urfprünglid) gemeinfam in ©egen*

fa^ ju einer Sunftauffafjung, bk im SSerlauf be§ 19. ^ofir*

f)unbert§ fid) ftärfer unb ftärfer burd^fe^te. ®em „Seben" ftellt

ba§ ©ebid)t ©c^illerS, ba§ am ungebrod)enften feine ^eiligften

inneren Überzeugungen üorträgt, a\§ „^beal" bie Äunft enU

gegen. ®d)arf fonbert ©d)iller 5h)ifd)en Seben unb Äunft. 2)em

19. ^^a^r^unbert tüurbe fünft fortfd)reitenb me^r unb mel^r

pm bloßen Slbbilb be§ Seben§; je lebenSnöl^er fünft Juar, befto

:^ö:^er tüurbe fie gefd)ä^t. ®a§ tüar bie eigentUd)e 3Ib!e:^r üon

ber SSelt^ unb funflanfd)auung be§ beutfd)en flaffigi^mu^. ^n
ber '©eburt ber 2;ragöbie' ^at 9'Jie^fd)e biefe 3fb!e'^r nod) nid)t

üollgogen; er fämpft burd)au§ im Sinne (Sd)iner§ für fd)arfe

©d)eibung üon fünft unb Seben.

®er ©egenfa^ üon Seben unb fünft, mie er :^ier gemeint

hjirb, ift jebem geläufig, ber fid^ irgenbtüie mit Stefan ©eotge
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au^einonbergefe^t ^at StucE) ©tefan ©eorge jielt, tüie ber

beutfd)e ^od)!laf|iät§mu§, auf 5lun[t, nidtit auf SBiebergabe be§

Seben§. (Sr blieb lange unöerftanben unb ift aud) ^eute nod)

öielen ettoa^ SBefen^frembeS, ba§ t^nen tt)iberf:prid)t, gerabe

hjeil fid) tüä^renb be§ 19. ^a^r^unbertg bie ®i(i)tung (m(i)t

ethja nur bie beutfd)e) me^^r unb mef)r entfd)Io§, in t^ren

SBerten ben unerme^Iid)en 9leid)tum beö Seben§ nad)* unb

miterlebbar gu marf)en, o^ne i^n ben ©efe^en einer ba^ Seben

bänbigenben ^nft gu untertoerfen. ttinft ^atte nur nod) bie

Stufgabe, SKittel §u finben, bie am beften ben 9fleid)tum be§

2eben§ erfo^ten.

©egen @eorge§ St)ri! fpiette man äJtörife, (£id)enborff, aud)

ben jungen ®oet:^e au§. @id)erlid) fpiegelt fid) bei biefen

breien, unb nid)t nur bei i^nen, bo§ Seben ungebrod)ener al§>

bei ©eorge. ^od) mit gutem 9ted)t oertroten frü^ fd)on 5tn=

ganger @eorge§ bie Überzeugung, ba§ aud) ber alternbe ©oet^e

ober ethja ^ölberlin fid) ebenfo fd)arf tüie ©eorge öon ber Äunft

be^ iungen @oet:§e, @id)enborff§, 9}iöri!eg fd)eiben. liefen

®egenfa| tt)iU ein neuerer 5)id)ter, ber tief in bie ©e^eimniffe

!ünftlerifd)en (Sd)affen§ ^ineinblidt, mit ben SSorten beuten:

S3ei ^ölberlin, bem geolterten ©oet^e unb ©eorge feien 58Iut,

^erj, ©eele, (5Jert)iffen, 9D'lenfd)Iid)feit, ©d)idfal, alle Sßertüanb*

Iungen, bie @Iut jeber 9tugenblidlid)feit gon^ Seib gertjorben,

ganä ?^orm, gang @prad)e alfo, ganj SBort, turj ganj Shtnft.

„(£§ toar ha^ $öd)fte; nid)t ©ebilbe be§> 2tugenblid§, im f^euer,

im fü|en ^rall unb ^all be^ 3tugenblid§, nid)t SSimpernguden

unb gebollte ^anb unb aufuJoUenbe^ |)er§, fonbern — gwtage

geförbert freilid) burd) all biefe§ — 2)enfbilber immer, ge^

plante, erri(^tete, geprägte ^orm."

SSid)tig ift öor allem ber ©egenfa^ gtoifc^en bem jungen unb

bem ölten ©oet^e. (S§ tnar bie unerhört grofie Seiftung öon

©oetfie§ ©türm* unb ^xanQ''^ai)xen, ba^ fein Sieb betnegteä

Seben unmittelbarer miterleben lie^ aB irgenbtt)eld)e Sl^ri!

öor^er. 'S)a§ tüar nid)t länger @d)ilberung be§ Seben§ ober

©rjä^Iung öom Seben, fonbern Seben felbft. 33i§ in§ ©ingelne

be§ SBortaugbrud^ lä^t fid) ba§ erWeifen unb ift e§ ertüiefen

toorben. ©ie^ unbergleid)lid) %eue üon @oet^e§ Sang öer*
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licrt jid) um 1790. ^u bcn 'Gpigvninmcn' au§' SScnebig fctjrt

©oet^e gurücf ^ur ÖJcftnltungc^iDciic älterer 2t)rif. '3)ie beiben

©ruppen t)on®oetf)Cy 'Gletjieu' — befoiiben^ bie^tDeitc— blei*

ben bem SSefen feiner früfien Stjrif nod) beträd)tUd) üertnanbter.

(2d)on bie antue (3't>i^in biejer Gpiiirantme unb biefcr Glenien

rüdt jte üoni Seben ab. <3ie bebeutet etiuay Überperfünlid)e»,

ft)äf)renb ein @ebid)t mie '9tuf bem See' nod) in feinem h)ed)=»

feinben SRfiptfimuv ba^ ®an3pcrjöulid)c luat}rt, ba§ allein bie

red)te Sönung eine^S cinnmligen Griebnijfcö gewinnt.

©egenfä^e ber 5htnft, bie in jüngerer 3eit öielfad) bead)tet

unb forgfältig erflärt ttiorben finb, fpielen ^ier herein, ^em
einen ift Äunft ein 9JiitteI, ba§ Sßirrfal beö £eben§ ju orbnen.

®er anbere möd)te ba^ SSirrfal, ba^ it)n täglid) umgibt, in ber

^nft nod) unbebingter erfüf)Ien. %n biefer (Stelle fd)eiben jid)

SSöIfer üon SSöIfern, B^it^n oon 3eiten. 5'Jic^t aber fei ^ier ber

SSerfud) foId)er ®d)cibung miebertpit. ©§ f)ief3e nur (Sinfprüd)e

tüad)rufen, bie löngft unb gulüeilen mit ©runb erhoben tüorben

finb unb bie ba§ 9ted)t ber ^erfönlid)!eit gegen Übergriffe

ft)nt^etifd)er ßufammenfaffung au^fpielen. 33IoB ein paar unbe^

ftreitbare 2^atfad)en feien feftgeftellt. '3)em ®ried)en öerbinbet

fid) mit bem Söort „to§mo§" ber begriff „Orbnung". „to§mog"

unb „%aii5" fielen bei i{)m nebeneinanber tüie ©leid)lüertige§,

hJec^feln aud) miteinanber ben ^lo^. '35a§ 2Bort„5lo§mo§" fann

bann ba§ SSeltall bebeuten, meil ber ©ried^e aud) im SBeltaü

fefte Drbnung ertennen gu bürfen meinte. 5lo§mo§ aber ^ei^t

oud) @d)mud, bebeutet ein SJiittel ber SSerfd)önung, tueil unb

fomeit (2d)ön^eit bem ©riechen aU titva§> SSo^IgeorbneteS,

Ieid)t Überfd)aubare§, in feinen 2;eilen flar ©efonberte§ erfdjeint.

3m UmfreiS ber 2)id)tung ergab folc^e überfid)tlic^e Drbnung

äunäd)ft bie mo^Ibered)neten 3Ser§mafee, bann bie forglid) auf*

gebauten Strop^^en, bie in üielfac^er ^tbtüanblung ein ©efe^

immer wieberfe^renben 2Sed)feI§ mannigfaltiger ©lieber burc^*

füf)rten. Stuf gleichem 33oben mie bie ©tropfen ber gried)ifd)en

(unb römifd)en) Stntite ftef)en bie ®trop:^en ber ^Romanen,

bieten aud) fie eine fefte Drbnung, bie an unjä^Iigen (Sinjel*

fällen fid) betüä'^ren barf, fo üerhjir!Iid)en ©ebilbe Wie bie

(Sonette in nod) unbebingterem Sinn eine überperfönlid)e

XVI 18
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Normung, beten entfcE)eibenbe 3üge befielen bleiben, mag
immer nocE) bie WöQÜ^Uit getniffer StbtDonblungen ber ^orm

gugelajfen werben. @ermamfrf)e '2)id)tung fjat überperjiönIicE)e

g^ormgebilbe bon gleicher Strenge niemals gef(i)affen.

9^id)t nur an ben tüenigen ^^ällen, bie f)ier genannt morben

^inb, entfiüllt \i6) ba§ 33ebürfni§ üon @ried)en unb Sflömern h)ie

öon 3flomanen, in ber ^unft bem Qeben ettr)a§ befjer unb flarer

@eorbnete§ entgegenäuftellen. 3a^ienüerf)ältniffe gewinnen

eine entfc^eibenbe SSebeutung. 9tuc^ in ber bilbenben Äunft

(um nur noc^ biefe anbere Xat\aä)e feftjuftellen) ift bem antüen

5ttelier unb feinem ©efolge bie Proportion eine 5ßorau§fe^ung,

öom SSielgeftaltigen be§ £eben§ gum S^o§mo§ ber SDunft toeiter^»

äufrf)reiten. 3w9lßicE) toerben biefe Proportionen ein SÜfJa^ftab

für lebenbige (ScE)ön^eit. 2tB fc^ön barf nur gelten, toa§ im

Seben ben üorgefd)riebenen 3o^^enüerf)äItniffen no^efommt.

Äunft fd)afft 5!Jienfd)engeftaIten, bereu ©lieber nacf) i^xex Sönge

ben öorgefd)riebenen 3a^^ßi^öer^öltniffen genügen. Sie fiat

babei ba§ Sflec^t, um folc^er 3a^l6ttgefe^Iid)!eit tüillen öom
SKobell abäurt)eirf)en. Slm ^öc^fteu ober barf fie ein SJiobeU

f(^ö|en, baS: biefen 3o^t^ttgefe^en am beften no(f)fommt.

tunft, bie baä Seben in fefte 3wcE)t nintmt unb e§ nur tnieber^

gibt, foJueit e§> biefer 3w(i)t genügt, toar aurf) ©eorgeS S^el.

%o(i) fo ujenig tt)ie @eorge§ SBunfd), ba§ Seben in Äunft um=

§uh)anbeln, ift ba§ t)erlt)anbte 33ebürfni§ be§ alternben ®oet^e

ober ^ölberlin^ gang auSgufc^öpfen, wenn, Wie id) bie§ bei ber

(Erörterung antüer unb romonifd)er ^'unft unb i^re§ ©egenfa^eg

jur germanifd)en getan 't)ahef nur öon !ünftlerif(i)er (^eftaltung

bie Sflebe ift. 2)a§ SBefen einer tunft, bie nur Seben fein Will,

unb einer entgegengefe^ten ^unft, bie ba§ Seben IraftooII

formt, beftötigt fid) aud) in ber geiftigen Haltung. T^al\(i) Wäre,

ben SBiberftreit öon ^beal unb Seben, Wie ©d)iner ba§' nennt,

nur öom ©tanbpunft ber fünftlerifd)en g^orm fe^en gu Wollen.

Sd)iner tut ba§ nid)t. ©ein @ebid)t "3)a§ ^beal unb ba§

Seben' g^igt auf ©d)ritt unb 3:ritt, ba^ er bem Seben im ^beal

nid)t nur etwa§ funftöoll 2ßo^Igeorbnete§, aud) eine Oeifte^»

l^altung üon ^ö^erem innerem @efe| entgegenhielt, ig^m er*

öffnete !unftöoIIe ^^ormung bie 33al^n gu einer SBeItfd)ou, in
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bcr alle Sfücifel, alle 5lämpfe bc§ 9Jienjcf)en jum (Zd)Wcic\cn

gelangen. 3'Jocf) mcl)r: in bem 65cbid)t 'l^a^:- !^beal unb bn§

Seben' ge^t, tvic überfjaupt in SdjiUcr» SScltanjd^auung, ein

jittlirf)eö S^er^alten, ba^i eine ^öd)ftftufe ber 9Jien)d)f)eit be*

jeidjnet, immer .»panb in ^anb mit bem ^öd)ftcn, Wa^ oon ber

^nft im 3}^cn)d)en getoedt mirb. 2)06 jielt auf einen ;3beal^

guftanb innerer Jrei^eit, bie loillig, tüie einem Selbftöerftänb*

liefen, ben Geboten ftrcnger 2ittlid)feit fid) beugt. 3b<^<^Iäiiftnnb

ift e;^ (nad) bem Söortgebraud) ber '!i>f)iIüjopf}ie oon 3d)iller§

3eitalter), jotueit nur ein Ie^te§ 3ißi bahei in !öetrad)t fommt,

ba^' baucrnb erftrebt, aber nie gang erreid)t Werben fann. ®itt«=

Iid)feit gilt in joId)em 3uftanb für etinay fo iSeIbftt)er[tänbIid)e^,

ba^ üon i^r bie 9flebe nid)t me^r ju fein brandet.

9?ef)mt bie @ottf)eit auf in euren SBillen,

Unb fie [teigt Don it)rem 23eItcntf)ton.

2)e§ @efe^e§ ftrengc Süffel binbet

9tur ben Sflaoenfinn, ber eä öerfc^mä:^t;

SDlit beg 9J?enjd)en ©ibcrftanb t)erfrf)roinbet

'iiud) be6 öottcä SJ^ajcftät.

liefen ^bealjuftanb fann au<i) 3d)iUer nur mit SBenbungen be=>

fd^reiben, bie mef)r anbeuten aU beftimmen, mef)r nur ®inn=

bilb bieten als fd)arfumgren§te begriffe. So ift e§ nod), mcnn er

öon ber geplanten ^bt)IIe erjä^It, bie in ben Oltjmp |)er!ule§

hinaufführen unb i^n eine§ foId)en ^bealguftanb^ teilf)aft

mad)en follte. "iSie Briefe 'Über bie äft^etifd)e (Srgiefiung' ge^

langen nid)t meiter aU bie beiben Sd)IuBftrop^en bes ®ebic^t§

'Xa§ ^beal unb ba§ Seben'; bie beiben Stropfien finb ba^

einzige, ma§ in ^id)tcrJDorten ©d)iUer6 ben 6toff ber 3i5t)ne

üorträgt. ^n if)nen berflüd)tigt fid) bie „^ngft be§ ;3^bifd)en".

g^ernab öon foId)em Sinnen unb "iH^Ianen Sd)üler§ fdieint

alles gu liegen, tt)a§ tion 9fJie^fd)e über S,ehen unb lunft gefagt

tüorben ift. Um fo me^r überrafd)t bie (Sntbedung, ba^ bie

6d)rift über bie 'GJeburt ber Sragöbie' fic^ in tüeitem 5fu§ma§

mit ©d)iner berührt. 5^od) ^at ber 93egrtff be§ S)iont)fifd)en

l^ier bei 9Kefefd)e nid)t bie ©eftalt getnonnen, bie jebe 33erbin*

bung unb S^erntittlung mit Schiller au6fd)Iüffe. ®urd)au§ trifft

9We|fd)e mit ®d)iUer überein in bem Söunfd), burd) tirnft ba^

Seben gu überhjinben. ^al\d) tväxe, ju meinen, nur ber apol*
18*
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Imijdie &ned)e erfülle bieje Slufgabe, mrf)t ber biont)fijd)e. SSäre

ha§' Gegenteil ber ^all, bann f)ätten bie red)t, benen '^ie^\ä)e§

hion'c}\i]d)ci &üeä)e bon 5(nfang an bie enbgültige 3erftörnng

be§ o:ponimirf)en @ried)entum§ bebeutet, tüte e§ üon SBin(feI==

mann, ©oetfie, ©djiller unb anberen öerfod)ten Sorben ift. ^n
ber ©d)rift öon ber '©eburt ber Stragöbie' tüill ber 'S)ioniofijd)e

jDie ber 3t:ponimjd)e üom Seben erlöft trerben. ©injeitiger nur

afö ber beutfd)e £Iajf{5i§nTU§ betont SWe^fdje bie 9tngft be§

©riechen t)or ben bun!eln 3:;iefen ber Seit, unb getüi^ bleibt er

nur fo Weit auf bem ©tanbpunft be§ beutjd)en .tlafji§i§mu§

fte'^en, aU er bie 9tnfid)t üertritt, ber aponimfd)e ®ried)e üer*

bede bieje bunfeln ^tiefen, inbem er ettüa^ SSof)Igeorbnete§ auf*

baut. %a^ fie aud) in bioni5Jifd)er ©tftafe üergeffen tüerben fön*

nen, f)at nid)t ber beutfd)e S?Iafjiäi§mu§, t)at %te^fd)e üertreten.

Stllein aud) biont)fifd)e (Sfftafe leiftet nur, tüa§> ©d)iHer geforbert

:§atte; fie erlöft lx)ie a|)oninifd)e Elar'^eit üom Seben. ©inn*

bilblic^ brüdt 9'He^fd)e ha^ au§: ber @ried)e flüd)tet üor ben

3:iefen be§ 2)afein§ entroeber, inbem er a:poIIinifd) bem Straum

ober inbem er biont)fifc^ bem 9fiaufd) fid) ergibt. ®iont)fifd)e

5hinft rüdt nid)t Weniger, efier noc^ me^r üom Seben ah aU

aponinifd)e unb tüirft bie „Stngft be§ ^rbifd)en" öon fid).

Unb fo gilt aud) für bie ©d)rift üon ber '©eburt ber Stragöbie'

bie 9tnfi(^t (Sd)iner§, ba| fünft ethJag Seben§ferne§ ift. i^beali*

tat ber fünft tnirb aud) öon 5'He^fd)e öerfod)ten, rt)irb üon i^m

berart in (Sd)iner§ ©inn üerfödsten, ba^ er fid) auSbrüdlid) auf

©d)iller§ tüid^tigfte ^u^erung über biefen ©egenftanb ftü^t. (g§

ift ber 3tuffa^ ©d)iüer§, ber geigen möd)te, tüarum bie 'SSrout

üon SKeffina' ben ßf)or ber @ried)en toieber aufnimmt. SWe^fdie

tüieber^olt entfd)eibenbe SBorte be§ 5(uffa^e§. ©ie nennen ben

(S^or einen iüillfommenen ^e^elf, 33üf)nenbid)tung aU 5hmft

unb nid)t aU Siebergabe be§> Seben§ em^finben §u laffen.

9'He|fd)e h)ei^, ba^ er ebenfo n)ie (Sd)iner einer großen SO^el^r^eit

n)iberfprid)t, iuenn er bem Sf^aturaliSmuS ber ^ü:^nenfunft ent=

gegentritt, ^^m ift befannt, ba'^ feine tüie ©djillerS ©egner für

foId)e 9(nfd)auung „ba§> megtüerfenbe ©d^Iagroort ^feubo=

ibeali§mu§" gebraud)en. ©ang ©d)illerifd) fagt er: „^d) fürd)te,

tüir finb . . . mit unferer je^igen 58ere^rung be§ 9^atürlid)en unb
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^ir!Iid)cn am ©cgenpol allee 3^^oIi^"TU§ angelaugt, näni(id)

in bor Stegion bcr 3[i?nd)vfigurcnfa[nncttc."

SBäre 5cic^Md)e bamal^i uubcbingt auf ®d)iner§ Seite gc=

treten, wenn if)m nid^t Sd)open^auer jur B^it ber 3tbfafiuug

ber 'Cicburt bcr 'Jragöbic" uod) al;? juocrlänigcr &ctüä[)X5'=

mann gegolten ^ätte? 3d)üpeu^üucr nu^t an einer bebcutungä*

üollen Stelle jeines ^auptraerf^ '^ie SBelt al§ SBille unb 58or*

ftcHung' (§36—38) eine 05cbanfcnrci{)e, bie in Sd)incr5 2eben§=>

unb Mun[tanjd)auung an er[ter Stelle [tef)t, auf ber Schiller feine

58orftellung öon ber ^bealität bcr Slnnft unb ^ufammen mit if)r

feine Überzeugung aufbaut, bie itunft erlöfe ben 3)Jenfd)en üon

allem Sd)rt)cren bc^^ SebenÄ. Sd)openf)auer ift '»peffimift. ^m
Sebenstüillen erblidt er ben ©runb alles Glenb§ be§ 9JZenfd)en*

bafeing. ^en Sebenetüillen gilt e^ §u übertüinben. ©ine§ ber

9J?ittel, i^n gu befiegen, ift für Sd)openr)auer ba§> äft^etifd)e 3Ser=

I)alten bes 93lenfd)cn. G? mad)t ben ©eniu? (mie Sd)Opcnf)auer

ba§ auSbrüdt) unabf)ängig öom Sa^ be§> @runbe§. ©enialitöt

ift itjm babei bie J3-ül)igfeit, fid) rein anfd)auenb 5u üerfjalten, fein

eigene^ i^ntereffe, fein SBollen unb feine B^^ede gan^ au» bem

Stuge gu laffen, fid) feiner ^erfönlid)!eit jeittoeilig ööllig gu ent=

äußern. Soldie „unintereffierte 58etrad)tung" erlöfe ben Wen^

fd)en Oom Sebenslüillen.

9Kit ben SBorten „unintereffierte ^etrad)tung" nimmt Sc^o=

penfiaucr einen fd)meriDiegenbcn 33egriff ber ^ftljetif £ant§

auf, einen 'öegrif f , bcr nid)t nur für Sd)iller, aud) für bie beutfd)e

9tomantif ^ol)e $^ebeutung getüinnen follte. Sd)iller unb bie

beutfdie 9lomantif traben aus biefem begriff gefolgert, tt)a§

i^rer 3ßelt*unb Äunftanfc^auung ba^i Diclleid)t mer!lid)fte ftenn=

§eid)en aufprägte. 5tant fclbft märe !aum fo meit gegangen.

Q^m, bem fein unb fd)arf fonbernben (Srfenntniöfritifer, luar e§>

au5fd)lie^lid) um genaueftc Umgrenzung bes Begriffs „fd)ün"

äu tun, als er oon unintereffiertem 3Bof)lgefallen fprad).

tantg 'Iriti! ber Urteilefraft' (§ 2) [teilt feft: „^a§ So^l=

gefallen, tt)elc^e§ baB ©efc^madsurteil beftimmt, ift o^ne alle§

Sntereffe." "Sas SBort „^ntercffe" mirb an gleid)er Stelle ge^

nauer gebeutet: e§ fei ba§ Söofilgefallen, ba§ tt)ir mit ber SSor^

ftellung ber (Sjiften§ eine§ @egenftanbe§ öerbinben; fold)e§
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ignterejfe ^ahe intmer äugletcf) 33e§ie^utig auf unjer 33ege^rungg^

üermögen. ^n ben folgenben 5(bjrf)mtten be§ Sßerfg tuirb urw

ge!e^rt erÜärt, baS' Sßofilgefallen am 5(ngene^men itnb am
©Uten fei mitigfitereffe berfiunben. ©o ergibt firf) bie '3)reiteilung

:

angenehm ^ei^e, tvaä üergnügt; fd)ört, ma§ blo^ gefällt; gut,

rt)a§ gefd)ä|t ober gebilligt, b. i. iDorein ein objeftiber Sßert ge=

fe^t tükb.

"Siiefe 'Sireiteilung entf:prid)t ben @runbanficE)ten tantg, gu=

nöcE)ft ber Stellung, bie üon i^m bem ©d)önen gmifd)en bem

Steid) ber %otur unb bem 9?eid) ber ^rei^eit ^ugemiefen tt)irb.

^n gleid)em «Sinn tritt bei i^m bie Urteil^fraft gtüifc^en a^er==

ftanb unb SSernunft, ftellt er ha^ ®efü^I ber Suft unb Unluft

§tt)ifd)en ©rtennen unb SSege'^ren. (©erabe auf biefe ^rei^

teilung ift (Sd)iner§ (£tf)if unb ^ft^eti! aufgebout; i:^r 3öefen§^

gug ift, im äftf)etifd)en SSer^^alten eine üermitteinbe 3rt5ifd)en='

ftufe ber ©egenfä^e ©innlid)feit unb SBernunft ober 9fatur unb

©ittlid)!eit ober 2;riebleben unb ©elbftbeftimmung gu feigen.)

@» fönnte fd)einen, aB fjobe tont, inbem er ba§> (Sd)öne, bag

©ebiet be§ @efc^mad§urteil§, öon bem 5tngene^men unb bem

©Uten trennte, nur einer borerfafeten (St)ftemati! bie SSefen^^

beftimnmng beg ©d)önen untergeorbnet. SSieIIeid)t fogar auf

Soften üon Überzeugungen, bie er fonft bertrat. SBie hjöre bod)

anber§ bie 2;atfad)e gu erflören, ba^ tont, nad) 3öilf)elm %ih

t^et)§ 3:t)penle^re ein ^bealift ber g-rei^eit, olfo ein anmalt ber

(Äittlid)feit, ^ier ätpifd)en bem ©uten unb bem ©d)önen eine

9JJauer oufrid)tet? (g^er nod) björe gu begreifen, ba'^ ein ^bealift

ber g-reifieit f:partanifd) genug ba^' 5Xngenef)me bom (Sd)önen

lo^Iöft. ^ebenfalfö bemä^rt taut aud) bie§mal feine erlefene

Itmft, mit fd)arfem ^anblüerf^geug $8erh3anbte§ boneinanber

§u trennen, um ben eigentlid)en (Sinn eineS S3egriff§ gu er*

funben. teine§h)eg§ barf i:^m zugemutet tperben, er X-)ahe ber

einzelnen fd)önen 6rf(^einung ober aud) nur bem einzelnen

tunftmerf 3Ser!nüpfung be§ S^önen mit bem 3(ngene^men

unb mit bem ©uten öerme^rt. @r tväxe bei le^te getoefen, bie

t^olgerung gu äie:^en, bie au§ foId)em ^ßerbot gebogen bperben

!ann: ba^ Sd)öne fei um fo fd)öner, Äunft fei um fo me^r Shmft,

je me'^r fie ber SittHd)!eit bjiberfpredien. Über^au:pt ift bie
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®rf)eibuTtg be§ (5d)önen oom 5(ngenef)men unb ®uten bei flaut

erfcnntmvitl)cüretijd) uiib uid)t pft)d)oIonijrf) ni'bnd)t. G^o fjnnbelt

\\d) tuirflid) nur unt iieiuuicfte '-bcariffijbcftinnmniö. 3ie [tü^t

fid) auf flaute 3tnfid)t, ba^ (5d)öue jei ou£ifd)Iie{3lid) (Sa(i)e be§

@efüf)lÄ, fei cttüay beoriffliri) Uncnucic'barcsi, ba5 (ycfd)innrf^*

urteil aber bentgenuiji nur bebingt burd) bai-> £uft= ober Unluft*

gefü^I, ba^ beim 5tnblid einer äftf)etifd)eu (5rfd)einunt3 fid) in

bem 'öeurteilenbcu regt.

93erufung gegen ba^t-' Ökfd)marfc4irtcil, ba^i fid) bergeftalt au§

bem Suft* über bem Unluftgefüf)! ergibt, töirb öon ilant nid)t

gugelaffen. '^yüx oergcblid) gilt ifim jebcr S8erfud), mit (3d)öu*

^eitsibegriffen ben überzeugen ju tvolkn, ber au§ feinem öefü^I

I)eraug etroa» für unfd)ün erflärt. Ob Äant red)t Tratte, menn er

tro^bem eine Stllgemeingültigfeit be§ äftf)etifd)eu Sßerturteilö

annahm, bleibe baliingefteüt. 3tl(ein er f)at öiel getan, ^nläffe

auÄ5ufd}aIten, bie nottuenbigerlüeife ©egenfä^e im äftf)etifd)en

33eh)erteu tüad)rufen. i^mmer uod) tuäre e§ gut unb uü^Iid),

tüenn beim äftf)etifd)en 33etüerten forglidjer ba§< ®d)öne unb ba^

©Ute gefd)ieben luürben. 33iele nennen unfd)ün, toa^ ifirer Sitt*

Iid)feit miberfprid)t. Stuf ber anbern ©eite gilt dielen aU fd)öu,

tt)a§ i{)ren Sinnen fd)meid)clt, trag alfo nad) flaut nur an^

genehm ift. '2)a toie bort mirb nad) flaute Slui^brurfötueife bem
58ege^ruug5öermögen 9?aum gelaffcn. Unfer S3egef)ren öer*

langt triebf)aft nad) bem Srngenefimen. S)ieg S3ege^ren gu bän=

bigen ift 3tbfid)t ber SittUd)teit; fie will nur geftatten, Inas gut

ift. ^er mit flaut ba^^ (Sd^öne Dom ©uten unb 9(ngenef)men

fd)eibet, ent^ie^t ba^j Schöne bem S3egef)rung6tiermögen, fd)altet

im äftf)etifd)eu ^er^alten bie SSebeutung auS^, bie baS^ blofsc ©ein

ober ^a^8ein eine§ @egenftanbe§ für un§ f)at. Sinnlid)feit unb

®ittlid)!eit f)abeu biefe§ 2)a=®eiu im 5(uge, fud)en e§ enttüeber

für fid) §u nu^en ober e§ fid) gu untertt)erfen. ^nbem flaut an=

gefid)t5 be§ ®d)önen ba» eine tüie baS' anbcre »erbietet, barf er

üon intereffelofem SSo^Igefallen fpred)en, bie ©jifteuä eine§

@egenftanbe§fürfol(^e§Sßot)Igefanenat§nebenfäd)Iid)f)infteIIeu.

Stlleä SSege^runggüermögen ift bamit gum ®d)meigen gebrad)t.

fl'aut mutet bem 9Jlenfd)en, ber ba^ (Sd)öne red)t fefien tüill,

ein gut ©tüd St^fefe gu. 3fl^)^^ofe 5!)leufd)eu :^alten an einem
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anbern SSer^ältniS §um ©d)önen fe[t unb ^aben an i^^m feft*

gegolten, Tiid)t blo^ in anbern Sänbern unb anbern B^^ten, fon=

bern ouf beutfd)em SSoben unmittelbar neben ^ant. SSor Äant

öertrat Wlo\e^ 3[RenbeI§fo:^n fd)on ba§ unintereffierte SSo^I*

gefallen am (Sd)önen. ^m fiebenten Stbf^nitt feiner "'9Jiorgen='

ftunben' nennt er e§ ein befonbere§ 9!JJer!maI ber (Sd)ön^eit,

ba^ fie mit ruhigem SSol^Igefallen betrad)tet tvixb, ba^ fie ge=

fällt, toenn tüir fie aud) nid)t befi^en unb öon bem 58erlangen,

fie §u benu|en, auä) nod) fo tüeit entfernt finb. @o nennt 9Jlen=

beI§fo^nbie§ SBofilgefallen am ©rf)önen „33iIIigung§t) ermögen";

er tüill e§ üon ber (Srfenntni§ ber Sßa^r^eit mie öon bem SSer«=

langen nad) bem ©uten abfonbern. Stimmt er borf) bie 3h3ifd)en'=

ftellung, bie üon Äant, aber aucf) öon ©rf)iUer, bem @d)önen §u=

gett)iefen lüirb, öorhjeg, inbem er ba§ „SSilligung^öermögen" aB
Übergang öom ©rfennen §um S3egef)ren fa^t. (£r tut ba§' nirf)t

aB erfter. (Sd)on S£^oma§ öon Stquino tüei^, ba'^ beim 9(nblicf

be§> (Sd)önen ba§ 93ege^ren ru^en foü (quietetur appetitus).

Äantg Se^re öom unintereffierten SBofilgefaUen am ®d)önen

gie'^t balb i^re Folgerungen. 9tB griebric^ (S(i)IegeI nod) gonj

unromantifd) ba§ fanonifd)e ber griec^ifd)en ©iditung gegen

alle ^oefie augfpielte, bie :^interbrein gefommen tüar, öer=

tüertete er ^Begriffe Sfantg. @ried)ifc^e 2)id)tung h)ar xi)m reine

S8er!ör:perung be§ (Sd)önen um fo mefir, meil fpötere ^oefie

nad) feiner Überzeugung auf ba§ i^ntereffante losging, (grfte

5leime feiner Se^re öom £Iaffifd)en unb 9flomantifd)en maren in

ber ©egenüberftellung antifer unintereffierter unb moberner

intereffanter ^oefie enthalten, ig^bem er feine 2(nfid)t Leiter

enttüidelte, mu^te er eine ©teile gen?innen, öon ber gefe^en

aud^ bie moberne ^oefie, fomeit fie romontifd) War, ba§ un*

intereffierte SBo^Igefallen am ©d)önen belüö^rte. 2;ro^ allem

trat auä) er auf ©d)iller§ ©eite, inbem er eine ^unft öerfoc^t,

bie nur aU tunft, mitf)in ein ©d)öne§, ba^ nur aU (Sd)öne§ ge=

fa^t merben mill. (Sdjiller aber er:^ob fant§ Sefire öom un^-

intereffierten SBo^^Igefallen gum 9WitteI:punft feiner fünftlerifd)en

unb feiner fittlid)en ©elbftbefinnung. i^^m mar nid)t blof; ^öd)fte

®d)ön^eit befreit öon allen 9Infprüd)en be§> S3ege^rung§öer*

mögeng, i^m lt»ar ^ennäeid)en :^öd)ften menfd)Iic^en S5er^alten§,
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bcr 3ScIt nirf)t al§ ein ^cflct)rcnbcr gencnübcrjutrctcn. 9hir rtjer

e§ crrcid)t, bie ißjclt iutcrefjelo^i gu fd}aucn, fjattc für 3d)incr

mafirc SebeuÄtück^fjcit betätigt.

35?ont i^r \d)on auf Srben QJöttetn gleidjen,

grci fein in bC'5 lobco 9fJeid)en,

Srcd)ct nid)t tuin icine-S ©artend 5rud)t!

9(n bem Sdieinc mag bcr 53Iid jid) tnciben;

®es! ÖcnuJie'J tuanbclbate greuben

3fiäd)et fdjieuuig bcr 53egietbe iJIudjt.

SBieber fünbet ba§ @ebid)t '"Sn^? ^beal unb bn§ Seben' f)eiligfte

Überzeugung (2d}iUer§. 9Hd}t einmal bie ^-Briefe 'Über bie äft^e-

tifd)c (Srgie^ung' fpred)en fie gleid) einbeutig au§. Sßa§ fie über

ba5 Sc^ein^afte be§ Sdjönen fagen, lt)a§ im 3ufammen^ang
bamit über ba§' „Spiel", ba§ im S8er^ältni^ bes 9J?enfd)en §um
Seben beftei^en muß, menn er nid)t Sflatie be§ Sebens fein foll:

e§ tüirb Ieid)t mi^oerftanben unb öerlodt ju 9tnna^men, bie bem
Sinn Sd)iner§ triberfpred)cn. $8crantn?ortung6lofe§ Spiel mit

bem Seben :^ätte er nie empfohlen. 9((5 bie beutfd)en JRomantifer

in enger SSejiefjung mit Sdiiller^ Spielbegriff i^re Se:§re bon

ber romantifdien ^ronie entmidelten, gerieten fie — ba^ barf

unbebenflid) gefagt merben — auf 5tblt)egc, bie für Sd)üler

2i3iberfittlid)e§ bebeuteten. 9We follte überfe^en toerben, ba'Q für

Scf)iIIer ein Seelenguftanb, in bem ber SJJenfd) nur fpielt, aud)

bie üolle innere ^i^ei^eit oerbürgt, im red)ten Stugenblid gu

ftrenger SSetötigung ber Sittlid)feit unb gur (grfüHung be§ fate=

gorifc^en 3rnperatio§ übcrsugefjen. Solche innere ^i^ei^eit ift

i^m alle§. ©r müd)te fie aud) im ®enuffe be§ lunftrtjerf^

mo^ren; bebro^t märe fie, hjenn ber ?[Renfd) für 3BirtIid)!eit

l^ielte, tx)a§ er im 5lunftit)erf üor fic^ erblidt. {^n foId)em Sinne

tüe^rt fid) ja nod) 9He^fd)e gegen bie „^ad)§figuren!abinette".)

SBä^renb anbere SSöIfer im 18. ^a^xf)unbext, unb befonber§

am (^be be§ ^a^xf)unbext§: bie ^ranjofen, gu äußerer ^yrei^eit

emporftiegen, blieb ber Steutfdie ben $8orfd)riften alter be*

engenber ^räud)e ber @efenfd)aft unterworfen. 9JeibüoII blidte

er nad) ©nglanb ^^inüber unb erfannte, tt)ie fräftig bort ber

einzelne fid) im öffentlid)en 2ehen betätigen unb e§ beftimmen

lonnte. SSon bem @efüt)I, im Seben an ^änben unb 3^ü^en ge*
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bunben gu fein, fidf) auf ©diritt unb Stritt burrf) eine l^ö^ere

9)larf)t beftimmt gu n^iffen, erlöfte ben 5Deutfd)en nur ber ©nt'^

f ct)IuB, ficf) innerlid) freiäumacf)en. innere ?}ret^eit errei(i)t mci)t,

tuet fd)Ied)tf)in alle§ 33efte:^enbe urnftürgt, er fcf)nriebet fid) nur

neue Steffeln, toenn er feinem S^rieb freien Spielraum lä^t. 3"
fDld)er Übergeugung ^otte firf) (Scf)iner burrf)gerungen, geftü^t

auf ^ant; er :§atte babei mand)en SSunfcf) aufgegeben, ber i^n

in feiner ^ugenb erfüllte, ^nbem er bem 33egriff innerer grei*

:^eit me^r unb me:§r nad)fann, ergab fid) i:^m, ba^ tantg fate»»

gorifd)er ^mperatiö bie üolle innere ^^rei^eit, bie i:^m üor=

fd)tt)ebte, nic^t :§erbeifü^rt. ®er !ategorifd)e ^mperatiö erlöft

nic^t tion bem beengenben @efül)l, einem ©efe^ untertüorfen gu

fein. 9hir tvex fid) erlogen f)at, fantg (SittIic^!eit§gebot nid)t

wie etlt>o§ ©d)rt)ererfünbare§, bo§ un§ auferlegt ift, gu faffen,

fonbern h)ie ettt)a§ (Selbftüerftänblid)e§ unb SängftgetDo^nte^,

gelüinnt nad^ ©diiller bie f)öd)fte ©tufe innerer fittlid)er ^rei=

l^eit. (Bd)iUex§ „(Bä)öne Seele" ^at ba§ erreid)t. (Sie erhielt eine

9tftiüitöt, neben ber bie :pflid)tmä^ige ©cfüllung be§ fategori=

fd)en ;3mperatit)§ einen 3(nfc^ein öon ^affiöitöt bepit.

@Ieid)e 5tftiöität erftrebte (3d)iner im äft^etifd)en 3Sert)aIten. ©o
gelangte er im 26. S3rief 'Über bie äft^etifd)e ©rgie^ung' gu faft

paxahoTcen 33et)auptungen: ^Die 9?ealität ber ®inge fei ba§ SBerf

ber ®inge. SSer bie 9lealitöt ber S)inge erfaffen müt, untertüirft

fid) il^nen. ^Dagegen fei ber (3d)ein ber 2)inge be§ 9}ienfd)en SSer!,

unb ein ©emüt, ba§> fid) om ©d)eine tüeibe, ergö|e fid) fd)on

nid)t tne^r an bem, Jt)a§ e§ empfängt, fonbern an bem, tt)a§ eg

tut. ^a§ arbeitete mit 9lnfd)auungen 3^id)te§, gielte aber auf

£ant§ „unintereffierteS SS ol^Igefallen"; e§ tvk§ ber fünft bie

2tufgabe, nid)t SßirfIid)!eit t)or§utragen, fonbern nur „äftf)etifd)en

<S(^ein" gu bieten, einen (Sd)ein, ber nid)t für ettt)a§ 33effere§

gelten toill, nid)t für einen täufd)enben ©rfa^ ber 3öir!lid)!eit,

einen <Sä)ein, ber foIgerid)tig nid)t blo^ betrug fein tüill. ®iefer

SSegriff be§ äft:^etifd)en ©d)ein§ ift bie Unterlage be§ 5tuffa^e§

über ben ß^or ber 'SSrout öon 9Jleffina', er gilt nod) für ben

SSerfoffer ber 2tb^anblung über bie 'ßieburt berStragöbie', eben*

fo tüie er für ©d)open^auer gilt. ^ft:^etifd)e @d)ou tüill nid)t

einer 2;öufd)ung öerfallen, fonbern be§ (Sd)ein:^aften fic^ betüu^t
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bleiben. 3?erfäIIt jic ber 2:äufd)unn, bann c\d)t il)r aud) ber

eigentlid)e (Sinn hc^ kun\t\vcxU ocrloren.

Sict3t inbc§, tüai? (2ci)incr ba ücrfiri)! (uiib mit if)m ®d)opcu*

^nuer mie 9?^iet^jd)c), nid)t fernab öon ©oetf^cy 3öcltaniid)t?

S^ielme^r i[t, mag QJoet^e mit ®rf)iller aufö engfte üerbinbct,

n?a« un§ bcred)tigt, öon einem cint)eitlid)en öftf)etifd)en @Iau=

ben^betenntniic' bey bcutjdjen ^godjflaffiäiynniy ^u jpred^en, bie

gemeinsame Überzeugung üom <Sd)einr)aften ber Äunft. '^adj

SdjillerC' Eingang fctUMi ^id)tungen 03octr}ey öiel öon bem, tt)a§

il}n mit Sdjiller nerbanb, fa[t ntit Sd}iIIer£i Söorten in tunftüoll

@eftaltete§ um. 2)a§ gefc^iel^t in ben 'SBa:^Iöerh)anbtjd)aften',

in ''^l^anbora', in ber '^^oöeüe'. 3" Sd^iller^ ?Injid)t dorn

Sd^einfjaften be§ Sd)i3nen bcfennt fid) ausbrüdlid) ber 2tu§gang

ber 5)?ummenjd)an§ im erften Stufjug be§ 3*^^^*^" 2:eil§ öon

'g^auff. ^Iutu5 = 3-auft erfd^eint mit @eiä=9)kp^i[tü auf einem

präd)tigen Sßagen, ber ilnabe Senfer leitet ba§ ©efpann. ©r

tft nad) @oetf)e§ eigener Deutung bie ^erjonifigierung ber

^oefie. „Sin bie S?erjd)tt)enbung, bin bie ^oejie", fo [teilt er fid)

üor. ©olbne Spangen, ftämme unb £rönd)en, 9tinge n?irft er

t)erfd)tt)enbcrifd) ber 9)?enge gu. 2)er ^erolb bcrid)tet, tüie bie

SJJenge nad) ben ®aben greift unb ^afd)t: „Äleinobe fd)nippt er

n)ie ein Xraum, Unb allcö f)afd)t im tüeiten 9?aum." 5)er 93?enge

erfte^t nur fd}tüere (5nttäufd)ung. 2)er ^erolb melbet:

2^üd) ba erleb' icl) neue pfiffe:

35?a§ einer nod) fo emjifl griffe,

^e§ tjat er toirfliri) fdiledjten Sof)u,

®ie &abc flottcrt iljm banon.

6§ Iö[t jid) auf büQ '»j.'crlenbanb,

5'f)m frabbeln 5läfer in ber ^anb,

Gr lüirft |ie loen, ber arme Sropf,

Unb fie um"ummen it)m bexi Äopf.

2)ie anbern, ftatt folibcr 1)inge,

6rt)afd)cn freülc Sd)metterlinge.

SBie bod) ber Sdjelnt fo tiel üertjeifet,

Unb nur tierleil^t, waä golben gleist!

^oefie öerlei^t nur, tva§ golben gleist, nur an bem ®d)ein i^rer

©aben barf ber ©inn fid) tueiben. Äantifd) gefprod)en, nimmt

bie ajienge gu öiel i^ntereffe an ben ©aben be§ tnaben Senfer;
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i:^r ergibt \id) md)t ber Wa^re ©inn ber titnft, meil fie baren @e=

tt)inn au§ ber tunft ^olen tüill. ©reifbarer unb anfrf)aulid)er, aB

e§ jentaB (Scfiiüer geglüdt ift, gelangt an biefer ©teile üon

@oet:^e§ 'S'auft' ba§ uninterejjierte SSo^Igefallen am ©rf)önen

gu fün[tlerifd)er ©eftaltung.

@oet:^e trägt ^ier eine Überzeugung ©d)iner§ öor, an beren

©runblagen er mitgearbeitet ^atte. ^n igtalien mar feine fünft

oom Seben abgerüdt, ^atte e§ aufgegeben, Seben felbft gu fein.

Unmittelbar narf) i^talien öeröffentlid)t er ben 3tuffa^ über

'@infa(i)e 5'Jad)af)nTung ber%atur,9)lanier unb ©til' ; üiel pfiere

2tnfprü(i)e ergebt er an ben tünftler aU hen bloßer SBiebergabe

ber ©innenmelt. SSa§ i^m al§ oberfte ©tufe ber tunft erfrf)eint,

ber „©tir, h)iberfprirf)t auSbrüdlid) jeber 5(bfpiegelung ber 2Bir!*

Kd)!eit. Sßie bie Statur au§ inneren ßJefe^en fd}afft, fo foll e§

aud) ber tünftler tun. 3Son ^ier au§ enthüllt fiel) ber ^ft^eti!

©d)ening§ tt)ie über'^aupt ber Sfiomantil al§> äßefen öon ©oet^eg

fünft, ba"^ er nic^t bie ^^tatur narf)fd)affe, fonbern tüie bie 9?atur

fc^affe. ®a§ ift ber eigentlid)e 2tu§gang§pun!t beg !Iaffifd)en unb

romantifrf)en fampfe§ gegen bie ße:§re be§ 18. ^a^r^unbertg

öon ber ^aturnad^a^mung in ber fünft. 5tud) ©d)iller ift fid)

biefer $8orau§fe^ung bemüht, tüenn er ben äft^etifd)en ©d)ein

üerfid)t. ^ortfd)reitenb freute fid) @oetf)e me:^r unb me^r, toenn

er on funfttüerfen feftftellen burfte, ba^ fie nic^t bk ©efe^e ber

3BirfIid)!eit erfüllten, fonbern nur bezeugten, tvie tt)eit bie fünft

ber SBirfIic^!eit i^r ©efe^ Oorfd)reiben !ann.

3tt)ei ^ufeerungen @oet^e§ feien au§ ber 9[Renge ^ier frei

:§erau§gegriffen. 1826erfd)ien in ber3eitfd)rift 'Über fünft unb

Stitertum' fein 3tuffa^ '^lato al§ 9}?itgenoffe einer d)riftlid)en

Offenbarung'. 3tu§brüdlid) toar bemer!t, ba^ er fd)on im ^a^re

1796 abgefaßt morben mar. ©oet^e fprid)t ^ier üon olten ©em^

men, auf benen bie ^ferbe o:^ne ©efd)irr bennod) ben Sßagen

Stellen. (£r gibt bem SBogenIen!er red)t, ber bieg ganj unnatür=

lid) finbet; rec^t aber 'i)ahe auä) ber fünftler, menn er bie fd)öne

gorm feinet ^ferbeför:per§ md)t burd) einen unglüdlidien

gaben unterbred)e. „®iefe gütionen, biefe ^ierogIt)p^en, beren

jebe fünft bebarf, Serben fo übel öon allen benen öerftanben,

tt>eld)e alles Sßaf)re natürlid) f)aben töoHen unb baburd) bie
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Äunft au^ i^rer Sphäre reißen." Gi^ gebe in ben fünften ^älle,

mo nidit eininaf ber Sdntfter uon bcr Süf)Ie urteilen bür[e; benn

ber Münftler finbe für nötig, juborbinierte Jeile f)c»^eren Sieden
üiJIIig aufäuopfern. ^m näd)[ten ^af)xc, am 18. 9lpril 1827, er-

örterte nad) (Scfermannö "öeridjt Ü5üetf)e bie jogenannte Sanb*

fd)aft Don Üiubcne mit bem boppelten (£d)Qtten. l^ün gmci ent*

gegengeje^ten Seiten tuirft ba^ Sid)t ben (5d)atten in ba§ Silb.

'^}a<i) ©oet^e^- Überzeugung ertüeije fid) ^Rubene^ gernbc bnburd)

oB groß; mit freiem ©eift fte^e er über ber 9?atur unb traftiere

fie feinen ^o^eren Sieden gemäß. '3)a» boppelte Sid)t fei roo^I

gegen bie DMtur, aber e» fei f)ör)er aB bie 5Jatur, fei ber fü^ne

©riff besi $)ieifter§, burd) ben er auf geniale SBeife an ben Jag
lege, ba^ bie Äunft nid)t burd)au§ natürlidjer 9Jotn)enbigfeit

untertüorfen ift, fonbern if)re eigenen ©efe^e ^at.

2)aö ift ®d)eibung oon Äunft unb Seben, tüie fie aud) üon

(Sd)iner oerfod)ten mirb, eine ©d)eibung, bie fd)on öor bem

fyreunbfd)aft§bunb Sd)iner§ unb ©oet^eö für ©oet^e etiüa§

(2elbftöerftänblid)e§ bebeutete, fpäter öon ©oet^e in ber froren

Überzeugung oerfod)ten tüurbe, an foId)er Stelle mit Sd)iIIer

ganä einig gu fein, ^^ür ©oet^e luar e§ üon ungemeiner 2Bid)tig^

feit, feine ©runbfä^e burd) ben erfenntnisfritifd) gefc^ulten

S^enfer Sd)iIIer beftätigt gu miffen. Sein eigene^ S^räumen fa^

er ba gebeutet. So !onnte er gule^t an ben Sd)äbel be§ toten

^reunbeg ba^ unöergleid)lic^e S3efenntni§ richten:

6Jef)eim ©efäß! Crafclfprüd^e fpenbenb,

3Bie bin irf) wert, bid) in ber §anb ju galten?

2)ie ßunft ^at i^re eigenen ©efe^e, fie h)eid)en ah öon ben

©efe^en ber SBirflic^feit, fie öerfangen, ba^ Sunft aU Slunft ge=

f e^en unb gertjertet tvexbe, nid)t aber oom Stanbpunft ber SBir!*

Iid)!eit ober be§ Seben^. ?^ä^ig fein, bie timft aU Slunft gu

nef)men, :^eißt buidjau^ nid)t, 5tunft um ber Sliinft toillen gu

treiben, ^ie gormel „lart pour l'art" ift eine beträd)tlid)e Über*

fpi^ung bes äftf)etifd)en ^auptgrunbfa^eg unfere§ |)od)fIaffiäi§*

mu§. Soll ba§ nod) behjiefen, foll nod) gefagt tvexben, baß

©oet^e tüie Sd)iller unbebenüid) für bie 5lunft aud) ba-j 9ted)t

in ?Infprud) nahmen, in ba§ Seben einzugreifen, e§ gu beftim=

men unb zu orbnen? Sie öerlongten nur, ba^ neben allem, h)a§
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bie ^nftum be§ Seben§ jüillen leiftet unb im 'S)ien[t be§ Seben§

f(i)offt, nod) bie 9KögIid)!eit beftefien bleibe, bie ^unft aU Ettnft

gu füf)Ien. ©ie überliefen e§ anbern, ben ©rf)ritt gu ber f^ormel

„Part pour l'art" ju tun.

(Sie tt)irb im 3eitoIter ber franäöjifrf)en Sftomanti! öon SBictor

ßoujin ou§gegeben. ©i(i)erlid) njurgelt fie aud) in 9tnf(i)auungen

Don bilbenber 5htnft, bie fid) ouf fronäöjijd)em 33oben burd)*

gefegt :§atten. ©ie ru^t gugleid) in einem 9}ZiBüer[tänbni5, fie

beutet eilig, foft !uräfid)tig bie ^ftljetif @oet^e§ unb ©d)iller»

um. ®er Sßeg, ouf bem foId)e§ 5JZiperftef)en guftanbe !am,

ift Ieid)t äu entbeden. Stud) in biefem galle ö ermittelt grau

ü. ©tael älDifc^en beutfd)em ©eiftelgut au§ ber 3eit um 1800 unb

ber fron5öfifd)en 9lomanti!. '^a§> neunte ^opitel im brüten Steil

if)re§ SS er!§ 'De l'Allemagne' erörtert bie Sßirfung ber neueren

beutfd)en ^f)üofo^{)ie auf '2)id)tung unb Stunft ber ®eutfc^en.

®§ gef)t öon tant au§ unb öon 2lnna:^men £ant§, bie f)ier fd)on

§u beleud)ten hjaren. ®ie ©ta'el nimmt biefe Q5eban!en fofort

im ©inne ©d)iner§. ^ant, fagt fie, trennt hü§> ©d)öne öom ^fMl*

Iid)en unb betüeift baburd), ha^ bie fc^önen fünfte nid)t Unter=

rid)t gu geben "Ratten. 9iid)t um ba§ ©ittlid)e gu entujerten,

ne^me ^ant biefe ©d)eibung öor; i^m fei nur tr)id)tiger ein @e=

fül^Böer^alten, au§ bem ba§ Safter unmöglid) tüirb, al§ eine

Sefire, bie baS: Safter unmittelbar befämpft. (3t^nung§Io§ fd)iebt

fie babei ^ant §u, rt)a§ in beträd)tlid)em ©egenfa^ gu Äant

über bie ©d)öne ©eele ©exilier öorgetragen ^atte.) ^n biefem

3ufammen^ang öermertet aud) f^rau ö. ©tael ben 5tugbrud

„desinteressement absolu". ©d)on bie beiben SBorte üerraten,

ba'i^ e§ i^r :^ier tatfäd)Iid) um ©d)iller§ äft^etifd)en ©d)einbegriff

gu tun ift. StBbalb fd)Iie^t fid) aud) im ©inne ©d)iner§ eine (£r^

tpägung an, bie ben @egenfa| öon tunft unb SBir!Iid)feit inö

Sluge fa^t unb fid) gegen ben ©runbfa^ ber %aturnac^o^mung

töenbet. SBa§ öon ben ®eutfd)en an bie ©teile nad)gea^mter

SSirtIid)!eit gefegt tuirb, beäeid)net fie aU „la beaute ideale".

Sßic^tigeS unb (£ntfd)eibenbe§ ift ^ier angebeutet, freilid) mit

foId)er Slürge, bo| ber eigentlid)e ©inn be§ fIoffifd)en (unb ro^»

montifd)en) äft'^etifd)en ®Iauben§befenntniffe§ fid) nid)t ergibt,

äßer biefeg ®Iauben§befenntni§ begriffen ^at, !onn ber ^^rau
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ö. Sta cl red)t geben. '3)ocf) tüic biefe^ 05[auben'obefenntui§

eit3entli(^ bejd)nffeii i[t, ttjitb awo ifjicn Söorten feinem bent*

lid), ber e^ md)t ofjnebiey fennt. 3^)»^ ^au^tjenüfic SSilf^elnt

(5d)IegeI f)ätte if)r über alley, tva^ jid) f)inter bem S3egriff be§

5bealfd)i)nen üerbirgt, fef)r üiel 5u fagen gef)abt; mären bod)

nur f)ciligftc Über5eugungen ber bcutjd}en l:)iümnntit bar^ulegen

getpefen, fo etwa, wie e§ in SBil^elm Sd)IegeB ^^erliner ^or^

lefungcn gejd)ef)en mar. '2)od) bergeblid) jud)t man in beni "öud)

ber Stael über Xeutjd^Ianb nad) ber ii>ürftellung tton ber orgoni»'

](i)en inneren ®eje^lid)feit be§ Äunftmerf^. SBenn biejer ©e»»

bante in ber franjöjijd^en 5Romantif tt)eitergebad)t tüirb {wie

etwa Oon iBictor ^ugo), fo ^atte ber (^-rangofe jid) nid)t auf ba§

93ud) „De l'Allemagne", fonbern ouf Sßilfjelm ©d)legel^ SSiener

SBorlefungen gu ftü^en, bie rafd) in§ 3^ranäöfifd)e übertrogen

hjorben maren.

5oIgericf)tig blieb ber Segriff „la beaute ideale" ben Sefern

ber Stael etwa§' Unflareg unb 5ßerfd)tt)inTmenbe§. ©ie fonnten

fid) nid)t üiel anbereS oorftellen al§ irgenbein '3)eutfd)er, bem
bie ^ftf)etif be§ 5llaffi5i§mu§ unb ber Ütomanti! ber 2)eutfd)en

nur in unflarften Untriffen oorjd)mebt. (Sr ben!t bei bem SBort

„ibeale ®d)ünf)eit" nur an ein rt)iü!ürlic^e§ 5tbtt)eid)en öon ber

3ßirflid)feit; er a^nt nid)t, mie ftrenge 2tnfprüd)e für ©oet^e,

©d)iner unb i^r ©efolge fic^ hinter bem 2(u§brud bergen. 9Hd)t

tüefentlicf) beffer mürbe e^ in bem ^ud) ber Stael burd) ba§

fed)fte tapitel be§ gmeiten %eil§f in bem üom „beau ideal" be*

rid)tet mirb. 31B ©emä^rSleute erfd)einen ^ier SSindelmonn unb

fieffing. S^sugeben bleibt, ba'^ SBindelmann ben 33egriff be§

iJ^beaB, mie (Schiller if)n fa^t, unb nod) me^r bie Sefire bon ber

organifd)en 9^ottt)enbig!eit be§ fünftlerifd)en ®eftalten§ öor=

bereitet. '2)od) gerabe (2d)tIIer§ 33egriff „ibeal" geminnt feine

Umriffe nur burd) S?ant; ban! ^ant bringt er tüefentlid) über

SBindelmann ^inau§ unb gibt SBiberfprüd^e auf, bie in Söindel*

mann§ SSorftellung öom Sbealfd)önen tüalten. g^rau b. Stael

tft aud) biefen tieferen 3wfammen^ängen unb biefen toefent*

Iid)en ©egenfä^en nid)t gered)t gemorben; ba^er fd)ränft fid)

i^r 33egriff be§ „beau ideal" auf bie 35orfteUungen ein, bie bon

SBinrfelmann unb nod^ unbebingter bon ßeffing bertreten Wut"
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heUf al§> fie in ber tunft gried)ijcf)er Stntüe nur ©eftaltung be§

®(i)önen erblicfen Sollten. Seffing 'i)at {ba§ tierröt jein ©treit

gegen 5tIo^) bo§ ®d)önf)ett§l)ebürfni§ beg antÜen ^ünftlerS be=

träd)tlid) überfpannt. SSar e§ ein Sßunber, ba^ bie ^uBerungen

ber (Stael über ba§ „beau ideal" aUhalh üon ben g^rangofen

aud) nur al§> SSorfto^ im ®ienft be§> ©d)önen unb gegen iebe

funftüolle SSertüertung be§> llnfd)önen gefaxt tüurben?

5tu§brüdlic^ berufen fic^ ®oufin§ SSorlefungen 'Du Vrai, du

Beau et du Bien', in benen er 1836 ba^ SSort „l'art pour l'art"

feinen Sefern bot, auf einen franäöjifd)en Sßertreter be§ „beau

ideal", auf Ouatremere be CluincJ^. ^t)n fonnte Soufin mit

Sßincfelmann äufammenftellen. ^^reilirf) rt>e^rte fid) ßoujin tüie

fein @eh)äf)r§mann aurf) gegen jeben S^erfud), bie ^unft fittlid)en

3lt>ecfen unterguorbnen. '3)oct) fd)on 1835 ^atte 2;^eo:pI)iI ©autier

in ber SSorrebe gu feiner ©rgä^Iung 'Mademoiselle de Maupin'

Ieibenfrf)aftlirf) ben Äantpf gegen alle aufgenonrmen, bie öom
®tanb:punft bürgerlid)er ©ittlirf)feit über ^nft urteilen tüollen.

9Korf)te er feine 2tnfprüd)e nocE) fo fel^r überf:pannen, er trieb

nur tüeiter, wa§> üon ^rau ü. <StaeI mit §inn)ei§ auf S^ant unb

in <B(i)il\ei§> ©inn über bie ©renken üon Ilmft unb (Sittlid)feit

gefagt hjorben tt>ar. 9lber aud) in @autier§ §anb manbelte e§

fid) rafd) au§ einem SSorfto^ für moralinfreie Shtnft in ein S3e=

!enntni§ für ]^öd)fte, für :prunft)one ©d)ön^eit. %a tüurben

SBindelmann unb Seffing nod) beträd)tlid) überholt, ©ang

anberg l^atten ©oet^e unb ©d)iner e§ gemeint, aB fie forberten,

man foHe fid) fä^ig mad)en, ^unft nur aB fünft §u fe^en, Über^*

bie§ blieben franäöfifd)e SSorföntpfer be§ „l'art pour l'art" nid)t

auf ©autierg ©tanbpunft fte^en, fo rtjenig tüie bie üielen %euU
fd)en, bie nad)maB bie f^ormel ©autierg n)eiterbad)ten, etma

ber junge (Stefan ©eorge. ©ie n)ed)felnben (Sd)idfale, bie in ben

Rauben ber g^rangofen unb ber '3)eutfd)en be§ 19. ^a^r^unbertä

ber ?5ormeI fid) ergaben, Darren nod) genauer (Srforfd)ung.

konnte fie bod) fogar in üollem ©egenfa^ gu ©autier ber 9fted)t*

fertigung einer fünft be§ $ä^lid)en bienftbar gemad)t toerben.

Sßenn e§> gilt, im tünftlerijd)en ®d)affen nur fünft gu 'betr)äi)ien,

fo fann ber ©egenftanb, in bem fid) fünft betoäi^rt, alle S3e=

beutung öerlieren, fann fid) ba§ burd)fe^en, tüa^ gern aU ^ox"



Seftöorttoa am i4.3unt 1930 289

mali^nTU^ be^exd^net tüirb: eine i^erflürung bei fünftlerijct)eu

©eftnltuncj, bie jid) um 3toff unb cyeiftecHiefjalt menin füininert,

bte Dielmel^r jum l)c»d)i"ten S^el bcy itüu[tlcry crf)ebt, nod) an

gleid)gültigften Stoffen unb an unbebeutenbften ©ebanfen ben

©runbfa^ funftöollcr Okftaltung ju bemäfjren. ^ie ^otmel

„l'art pour Tart", lüurgtiub in ber cinfeitigen 8d)ön^eit§Ie^re

Sßincfelmann!? unb Sejfings, burd)etlt in furger 3eit ben meiten

SBeg bi^ ju ber 5tnfid)t, e§ jei gleid)gültig, ob ein 93Ja(er fein

grofee^ .können an einem fd)ünen unb burd)gei[tigten 5tntH^

ober an einem ilof)Ifopf bert)äl)re. ^ie 3?ielbeutigfcit ber ^ormel,

eine j^olge ber Unnar{)eit, au§ ber ^erau§ fie aufgeftellt morben

mar, ^at im 20. ^o^i^^unbert i^re S^ertrcter faft burd)au§ an

eine Stelle geführt, mo jie bie ?^ormeI aufgeben mußten; baä

gilt nod) bon ©tefan ©eorge.

©§ iDar noth)enbig, ba^ im 19. iga^rfiunbert SBaffen, bie öon

©oetfie unb ®d)iUer im 2)ienft i^rer Überzeugung gefdimiebet

tüorben tuaren, gule^t gur SSerteibigung be§ ^ä|Iid)en in ber

Äunft bienen mußten. ^iefe§ ^a:^rr)unbert ^at in ber SSelt ber

Ännft bem ^ä^lid)en meitere^ 33ereid) gugeftanben al§ irgenbetn

anbere§ B^italt^i^- 3" ^ilfß ^orn foId)er ©ntmidlung äunäd)ft bie

neue ^uffaffung öon ber 3tnti!e unb i^rer 5tiinft, bann bie Wb*

fet)r bon ber 3tntife, bie fid) im 19. ^ai)xf)unbett oollgog. 3"
^ilfe ober fam ooIIenb§ ber Übergang üon einer 5lunft, bie fid)

bom Seben fd)ieb, §u einer Äunft, bie üor allem nur Stehen

bieten toollte. 33Iieb, al§ 9Ke^fd)e über bie 'Geburt ber ^^ra*

göbie' fid) gum erftenmaf äußerte, banf ®d)open^auer ein guteä

©tüd ber ^ft^etif unfereS ^oc^flaffigi^muS unerfd)üttert, fd)ieb

aud) er nod) 5liinft bon Seben unb entbedte er fro^ mit ©oet^e

unb (3d)iIIer in ber Äunft ba§ SJlittel, Seben ^u übertoinben:

halb lüanbte er fid) bon @d)open^auer ob, ou§ bem ^effimiften

9'He^fd)e mürbe ein Optimift, au§ bem (3d)o:pen^auerifd) füllen*

ben SSerneiner ein SSejo^er be§ Seben§ unb ber ^Segriff „bio*

nt)fifd)" getüonn einen neuen i^ri^^^*- ^cf)t raufd):^afte§ SSer*

geffen be§ Seben§ öollsog fic^ fortan für 5We^fd)e im '2)iont)fifc^en

;

bionl9fifd)e (Sfftofe forberten im SBeltbilb 5We^fd)e§ nun bie

Ströger überfd)tt)enenber ^oft, benen reid)e§ ©rieben einen

f)öd)ften SBert borftellte. Sie erfernten nic^t mit (Sd)open^auer

XVI 19
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ein SSergefjen be§ Seben§Ieib§. Stucf) h)o fte Qex'itöxenbe^ an*

trofen, füllten jie jirf) beptigt. (So meinte eS 9^ie^fd)e§ '^rö^*

Ii(f)e SSiffenjd^aft'. ^er 'SBille gur ällacf)!' öertritt nod) un*

bebingter bie ©tjmpot^ie für ba§ ©(^redlid)e unb ^ragttjürbige.

2)iont)jifrf) ^ei|t nun für 9'He^fd)e: jur Sßelt, tt)ie fie ift, ^a ju

fagen. ^Jüe^fd^e tvai bomit gu bem SBeltgefü^I ^uiMQetommen,

ba§ einft für ben iungen ©oet^e beftanben ^atte. ^^auft erjef)nt

im '^Jragment' bieg unbegrenzt alljeitige ©rieben:

Unb tva§ ber ganzen SiJienjc^fieit zugeteilt ift,

3BUI \ö) in meinem innern Selbft genießen,

9Jlit meinem ©eift ba^ ^öd)\t' unb Sieffte greifen,

3t)r 2Sot)I unb 3Bet) auf meinen 33ufen f)äufen,

Unb fo mein eigen ©elbft ju if)rem (Selbft erttieitern,

Unb, n)ie fie felbft, am @nb' auä) iä) äerfrf)eitern.

^\i ba§ too'^I fd)on üon &oeti)e auö einer gemiffen Entfernung

gefe^en, bringt e§ in Sßorte, ma§ i:^m in früherer ^ugenb

lodenber erfd)ienen fein mod)te d§ gi^r B^itr w ber er biefe

SSerfe nieberf(i)rieb, fo fprid)t ein oft angerufener SßiergeÜer öon

@oet:^e§ ig^G^^^Ö^ttoffen ßenj unmittelborer au^', rt)a§ für

9We^fdE)e in feinem fpöteren 33egriff be§ '3)iont)fifcf)en entl^alten

toar:

Sieben, Raffen, fjütc^ten, Bittern,

hoffen, 3ogen bi§ in§ 3[Jtarf

Äann ba^ Beben §tt)ar oerbittern,

3tber otine fie mär'g Guarf.

SBeit liegt ba§ ab üon (3(i)iller§ 33angen, ber 33egierbe ^^lud^t

fönne be§ ®enuffe§ wonbelbare g^reuben rä(i)en, üon feiner

f^orberung, fid) nur am ©d^önen ju toeiben. ©te^t mirlliii)

l^inter bem @Iauben§befenntni§, ba§ üon bem ®ebi(^t '®a§

igbeolunb ba§ ßeben' üertreten toirb, ein aufflärer^aft fd^tuacf)''

l^ergigeS SSer:§öltni§ gur SBelt? ^m Gegenteil. SSeber Seng norf)

9We^fd)e fönnen ba§ SSerfallmä^ige üerbergen, ba§ '2)e!obente

(tt)ie man eg ju 9tie^fcf)e§ B^it nannte, tuie er felbft e§ genannt

:^at), ba§ i:^nen anhaftet. Senj tüie S'He^fc^e mollen fid) ju un-

begrenzter (SrlebniSfroft unb @rlebni§freube fteigern, gerabe

toeü beibe foId)e ^raft nid)t in firf) tragen. 3Sorfirf)tiger gab

©oet^c toie ©exilier bie grenjenlofen ©rlebniSWünfd^e be§

©turmSunb^rongeSauf. 3nbemfieüeräid)teten, errtd)teten fie
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nod) einmal einen feften Söall gegen bro^enben Shiltnrabftieg.

Um ^Itur im ftrengen Sinne ju roaf)ren, öeräid)teten jie,

oer5irf)tete oor allem ©oetfie au[ alle» Überlaute, auf alle^

(£fftatifcf)e. STnnft mürbe i^nen jum jid^ercn ^ort; oon i^m f)erab

ja^en jie f)in auf bie 'iöirrnijje be^ Sebens. ^n i^rer ftnnft tonnte

©rlöfung finben, mer unter biefen iföinniffen litt. Sie mieben

bo^ ^äßlicf)e be§ (5rbenbajein§ in i^rem Sd)affen, jie überja^en

e§ inbe§ nid)t. Sie jorgten nur bafür, ba^ e^, rt)o e§ fid) in i^ren

SSerfen öerne^mlicf) mad)te, gule^t übertüunben merbe, ba^

bei 3Beg firf) immer lüieber öffne, ber auö ben Siefen bes> Seben^

ju ^ö^erer Söarte emporfü^rt. Soll e§ (Sinjeitigfeit ^ei^en,

njenn ©oet^e in 33eet^oöeng %ömn ba§ tüirre Seben nod)

ju ungebrod)en anzutreffen meinte? SSieIIeid)t fjötte Sd)iIIer

anber^ geurteilt. 33ert)egter bleibt Sd)iner§ ^nft nod) auf

t^ren |)öf)en aB bie Äunjl @oetf)e§. ®oetf)e ^otte fid) gelDö^nt,

bem Seben in feiner £unft nod) engere Sd)ranfen gu jie^en.

Seitbem finb foId)e Sd)ranfen fo grunbfä^Iid) niebergelegt

toorben, ba^ ber 9^ad)tüelt aud) 33eet^oöen für einen Xräger

ber ebeln ©infalt unb ftillen @röf;e gelten fann. (Soet^e \af)

ba^ anber§, unb anber§ aB SSeet^oöen flingt bie 9Jhifi!, in ber

fein eigene^ Seben^^ unb ^nftgefü^I ®oet:^e tüieberfanb.

aSot bem SSortrag jpielte bie 3Beimarij(i)e ©taatSlapellc ba§ Andante

oon moto au^ 95eett)ooen§ ^rünfter St}mpt)ome, na(^ bem SSortrag bie

DuDettüre ju ®Iurf§'3pf)igeniein2luIi^'. 9[flit biegen iatjacfien rechnet

ber Slnfang rote ber ©rf)Iu6 be^ SSortragö.

griebtid) @cf)legel über 3Kojart: S^ceumfragment 5. — Über garbeit»

armut be^ beutfrfien Älaffijt^mu^: 'Seutic^e 2)icf)tung oon @ottjd)eb

bi§ gut ©egenroatt' (im '^anbbud) ber 2itetaturroijfenjd)aft', SBilbpatf*

^otäbam) 1,7 ff.
— SBincfelmann übet bemalte ©tatuen ber 5Inti!e:

'®efd)id)te ber fünft be§ Sütertum^' Seil 1, Äapitel 1, ©tüd 2, VI

unb Kapitel 4, ©tüd 4, II. — über ^ölbetlin, ben alten @oet:^e unb

©eorge: 2llbrecf)t ©(f)aeffer, ''Slli ober fieben Sreppen, Sefdjteibung

eine§ roeiblid)en Sebenä', gnfel-SSerlag 1919, ©. 33 f.
— Über @oetf)e§

SugenbiQtif unb „Stuf bem ©ee": SBaljel, ''3)0^ 3Bortfunflroerf', Seipjig

1926, ©. 286 ff.
— ©til ber 'Epigramme' au§ 33enebig unb ber

'eiegien: '®eutfcf)e 2)id)tung tion @ottfrf)eb' ufro. l,270f. 297. —
2^oma§ Oon 3tquino erflärt in ber 'Summa theologica' (Pars 2, 1

19*
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Quaestio 27 Articulus 1 ad 3) :„ ... ad rationem pulchri pertinet

quod in ejus aspectu seu cognitione quietetur appetitus". — „L'art

pour l'art": ©eorg S3ürf)mann, '©eflügelte SBotte', 25. Stuflage, neu

bearbeitet üon 33ogban trteger, ^Berlin 1912, ©.286 f. 2tlbert ©aüagne,

'La th6orie de l'art pour l'art en France chez les derniers Ro-

mantiques et les premiers Röalistes', ^ari^ 1906, ©. 40 ff. fjat ben

3ufammen:^ang ä*oif(^en ©ouftn unb ber beutjd)en fIajjifcf)tomon'

tifd)en Sft^ett! richtig fierauägefunben unb bte ©tael aU SJermtttlertn

feftgeftellt. 2)oc£) bleibt er noc^ man(f)e§ fcbulbig. S'iatürlid^ foll auä)

oben bie 2lnbeutung ben ©egenftanb nic^t au§fd;öpfen. ©enauerc

Unterfud^ung tuirb in S3onn oorbereitet.

2lm Snbe be§ 2tblauf§ ber S(nti!e toenbet fid) Biotin gegen bie

Äftf)eti! bet äftafego^Ien, alfo gegen ben ^auptgrunbjafe be§ antuen

flaffifd)en 2ttelier§. SSon ifjxn gel^t eine Setuegung au§, beren ^of)e S3e»

beutung, jumal für beutf(f)e Äunft, td) oft ju toürbigen üerfud)t ^ahe.

§ier mu§ id) mir öerfagen, aud) biefen 2Beg ju öetfolgen, toie über*

l^oupt ber enge 'Stammen eine§ SSortrog§ üon öorn!)erein eine SJienge

üon 9tugbIicEen üerbot. 9?ut angebeutet fei batjer, ba§ Biotin nod) üon

ber anbern ©eite gegen bie Überzeugung ber flaffifd)en SIntüe fämpft.

S^m gilt (Vi, VH, 22) ein Sebenber für fd)öner aU ein 93ilbiuerf. ®aä
l^eigt: auä) ^lotin entfd)eibet für ba^ Seben gegen bie Äunft. '2)0 er»

öffnen fid) neue 3"iatttmen^änge jebem, ber ttjei^, wie \ei)i Biotin

mit beutfd)em gormgefüf)! übereintrifft.



45. 3a^rceibcricl)t

(^eri(^t§ia()r 1929/30)





93 r ft a n b

unb

Ort§QU§f(^ufe her ®oeti)e-©efen[(^Qft

am ßnbe be^ «etid)tlia^te« 1929/30

aSorftanb

^täHbcnt:
«ßtofefiot Dr. ^uliu^ ^etetfen, ©erlitv-SBannjec

SSiacpräfibenten:

«ßtofeffor Dr. 3Inton Ätppenbctg, Seipaig-®ot)Ii^

®et). 9iegierung§rat ^tofejjor Dr. Söoifgang ö. Oettingen, JReic^cn*

betg bei ©t. @oar§t)aufen a. 9lf).

9Sotftanb§mitgIteber:

«ßtofejjot Dr. (Stuft 93ertram, ÄöIn-9J?arienbutg

Dr. b.c. globoatb fjreifjert o. 93icbermann, 58etlin*©teglt^

Dr. ^an§ 93obmer, 3üricE)

Dberbürgetmeijter a. %. Dr. 9Kortin ©onnborf, SBeimor
®e^. ^ofrat «ßroteHot Dr. Otto 0. ©ünttcr, Stuttgart
^ReAt^auiualt Dr. ^ermann ÄIetufd)mibt, .Hamburg
SBalter ü. 9JloIo, 93erIin-3ef)Ieubotf

®ef). 9f{ gieruug^tat ^ßtofeffor Dr. '^Ma^c <ßlaucf, 93etnu-®ruueiT)aIb
Dberregieruugärat a.®. ^ßrofejjor Dr. ©buarb ©cf)ctbemautel,

SSeimar
5Srofejfor Dr. ßbuarb Sprauget, 93erIin*'Da^Iem
©euatot für 333iffenf(f)aft, i^uuft uub 33oI!gbiIbuug Dr. ^ermann

©truul, l^aujig-Saugfufir

?18rofcffor Dr. ^an§ 2Baf)I, 'Sireftor be§ ©oettjc-^^attoualmufeumS
uub be§ ®oet:^e' uub 'Bd)iUet''ilxd)iü^, 2ßeimar

«ßrofeffor Dr. ^uliu^ 2Baf)Ie, Söeimar
6eltionlcf)ef a. ®. S3arou 2BiUieIm o. Scdbedcr, SBicu

£)rt§au§fd^u§ in SBettnar

Sßorfi^euber: Dberbürgermeifter a. ^. Dr. SKartiu® ounborf
6cf)riftfü^rer: 2ttc^itiar ^rofeffor Dr. iWaj ^ecler
©c^a^meifter: Saulbircltot ^an§ SIbluug

5ßrof. Dr. 2ö. 2)eetieu Dberreg.-SRat a. 'J). ^rof. Dr.
Dbcrbaubircitor a. 'S). 6. Srtefc^e ®. ©d^eibemautel
Dr. ^. Silieufeiu, ©eueraifcfretär ©eueralinteubaut Dr. fj. Ulbttd^

ber 2)eutfd)eu ©d^illerftiftuug «Sonität^rat Dr. 3B. S8ulpiu8
Äommctäteurat Dr. SR. 3Kori§ $rof . Dr. ^an^ SBa^I

«ISrof. Dr. 3uliu§ S8af)Ic



ßifte

bei

Ort§gru:p^en ber ©oet^C'ÖJefellf d^aft

unb il^ter SSorft^enben

nad} bem ©tanbe öom Sunt 1930

1. 93ctlin: Dr. h. c. ^Jlcboarb ^xei^exx ti. 95iebermann, 33etUn»

©tcgli^, 2tl£)rerf)tftra6c 33

2. (Jficmni^: ©tubtentat ^rofejfor Dr. ^appa^, SSeftftrafee 56

3. ®eHou: Dbetftubienbireftor Dr. tiefemann, SßJilf). ^KüIIer-Str. 18

4. ^re§ben: 9JlimfteriaIrat ^rofejfor Dr. (S. 2Jienfc='©Iüc£ert, ^otf)*

uferfttafee 14

5. ©Hen/ 9tuf)r: ©tubienrat Dr. ^^elij ©ci)umm, Stmberferftrafee 100

6. ®eljenfird)en: Dberbürgermeifter tarl ü. SBebelftacbt,

93ocf)umerftraBC 221

7. Hamburg: ated^t^antualt Dr. tletnjd)mibt, SSetberftrafee 63

8. ^annotier: ©taat§anit)altjd)aft§rat Dr. 9Kaj Döring, ^annoöer*
28albt)aufcn, Sranbe^ftraße 10

9. Äöntg§berg/^r.: @et)etmer JRegietunggrat SBillt) ^teufe,

9Zeue 2)ammgoffe 12.

10. öeipätg: ^tofejjor Dr.^erm. 2tug. totff, Zeipm^&o., 5!Kontbe-

[trofee 21

11. SSctmar: ©anität^rat Dr. SBaltfier Sßulptu§, Sottenftrofee 2

12. Goethe- Society of America: $rof. ©manuel be SJiarnat) Sarurf),

S^tett» ?)ot! 57 ®aft 77 ©treet; ^^rof. So^n 2BI)iite, College

of the City of New York.



©ejd^äftgBerid^t für 1929/30

etjlattet in ber ^auptoetjammlung am 13. guni 1930

^a« »ergangene 58etirf)töiat)r, ba# 45. be^ 93eftef)enä unjeter @e*
felljcfiaft, mar injofetn ein „'i)?ormaIia^r", aU bc^onbet^ förbetlirfje

©reignijfe in icinem i^erlauf ebenjotücnig '^erßorgetreten [iub roie

bejonber^ :^inbetlicbc, abge)et)en Don ber fortbauernben 5ßer|d)Iecf)te-

rung ber allgemeinen 2Birtfd)aft5lagc, beren bunfle Sdjatten aud)

über unjere Jinansei^ fallen, ^ieroon tuirb bei Sefprecfjung be# Wxt*
glieberftanbe^ norf) ju reben jein.

ii'a^o bie 6inäelf)eiten ber inneren S3ertt)altung anlangt, \o t)at ji^

bie im 9?oriaf)r bejd)Iojjene neue ©ejellfrfiaftgfa^ung glatt eingeführt.

2)er burd) fie in ben 5J?itteIpun!t ber 93ermaltung gerücftc jieben»

föpfige 9Irbeit§au5fd)u6 ift ;u 3 umfängUcf)en ©i^ungen jufammen*
getreten. Qux ^Beratung ftanben neben laufenben Sermaltung^fragcn
namentlid) bie ^Vorbereitung ber lommenben 93ud)tieröffentlid)ungen

unb bie 9tu^geftaltung ber |)aupttierjammlung. daneben traten bie

mit bcm @oetf)eiat)r 1932 ^^ufammentjängcnben ?>ragen mef)r unb
me^r in ben 9?orbergrunb.

2)er SBeimarer Crtgau§fd)u6 I)ielt 5 ©ifeungen ab, bie neben ber

©riebigung laufenber ©ejdiäfte bejonber§ ber SSorbercitung ber bie§'

jä!)rigen ^aupttierjammlung bienten.

^ie 5Irbeit ber @ejd)äft^ftene mar umfänglid) unb oerantiüort*

lid), roie immer, unb mürbe mit ^ingebenber $flid)ttreue burd)gc*

fü'^rt mie immer; id) banfe ben Samen @üntt)er unb Sennemann
unb bem ^errn 9?edpnung§fü^rer ^Räumer aud) bie^mal im 9iamen
be§ 5ßorftanbe§ für i'^re mertüolle SKitarbeit.

5)a6 unfere ©efellfdjoft beim W>khen bc^ iBraunfd^meiger Ober*
bürgermeifter§ Dr. 3;rautmann mie an ben ©argen ber lieben alten

greunbe Dtto ^^i^ande unb .t)einrid) ©mben oertreten mar, t)at unfer

^err ^räfibent bereite errt)ät)nt.

'^ex 2?orftanb tierlief) an ^onrab 93 urb ad), „ben tiefbringenben

®rforfd)er tion ©oetl^e^ ©prad)e unb Sid^tung", ju feinem 70. @e*
burt^tag bie @oIbene 93?ebaine ber @efeUfd)aft.

3Bir beglüdmünfd)ten jum 80. ©eburt#tag unfern 9Jlitarbeiter im
Drte!au€fd)ufe, ^errn Cberbaubireftor a. '2). Äriefd)e, ben treuen

|>üter ber un§ antiertrauten Oräber auf bem SBeimarer 3rriebt)of,

jum 70. ©eburtätag unfere öere^rten SSorftanb^mitglieber 5rt)r.

0. ?ßed)mann, 9Künd)en, unb o. SBedbeder, SBien.

2tm 28. 9Iugu[t mürbe mieber ein Äranj mit blaufilberner SBib*

mung§fd)Icife am @oetf)e'©d)iner»'2)enImaI niebergelegt, nid)t minber
an ©d)iller§ 125. Stobe^tag, an meld)em Sage ^err ^räfibent «peterfen

üor ben oereinigten Ortsgruppen beS 'Seutfd)cn ©d)inerbunbeS* unb
ber @oetf)e'0efcnfd)aft einen 9?ortrag über ©d)iner§ '2)emetriu§'

^ielt.

5Im 6. 3IpriI feierten mir mit ^rofeffor Waj öeder feinen 60. Ge-
burtstag bei einem öerreneffen, in beffen SSerlauf aud) unfere ©e»
fenfd)aft mit ©lüdmunfd^ unb (S'f)rengabe an if)ren ©c^riftfü^rer

unb 3Q^i^t)ud)f)erau§geber f)ertiortrat.
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SBegen einiger 5lnberungen am ®rabe ber grtieberife 93rionin
SKei^cn^eim (S3aben) mürbe mit bem Sanbeggctucrbeamt 5?arBrut)c

t)erf)anbelt. 2)ie Sßielanbgräber in Dfemannftebt jinb, roie man
un^ bericf)tet, in guter Drbnung.
3m 3!JiitgIieberbeftanb ber @e|eUjcf)aft je^t jicE) ein leijer dtiXä»

gang fort. 28ir äöt)Iten am 3. guni b.S- 4357 SJiitglieber, barunter
182 auf SebenSjeit unb 56 f)albe SJiitglieber; bie Qa^ ber SJormal*
mitglieber betrug 4119. 97 9ieuanmelbungen ftanben 88 2tbmclbungen

für (Snbe 1930 gegenüber. Slufeerbem finb nod) oort)anben 99 Sieftanten

au§ 1929 unb 103 auä 1928 unb 1929, melrf)e le^tere nun geftrid^en

toerben müfjen. äöenn ein Xül ber 9lüc£ftänbler nocE) ja^It, tpomit

5U red)nen ift, bann tjaben toir runb 4200 ^at)Ienbe SJiitglieber.

^auptgrunb biefe§ leifen 9lücEgangg tft jmeifello^ bie fteigenbc

h)irtfd)aftlid)e 9?ot, bie in ben Greifen, bereu tätige %e'ünai)me un§
befonberg ertt)ünf(i)t jein mufe, manchen fern{)ält, anbere nad) langer

SDlitgliebjd^aft jum 2lu§tritt jtoingt, obiuol)! unjer 3a^re§beitrag öon
12 J)?JC, gemefjen am SBerte unferer Iiterarif(f)en SSeröffentlic^ungen,

hja'^rfiaftig ni^t ^oc^ ift.

©in immer fteigenber Steil unfere^ 3tu§gabeetat§ ift üertraglid)

unb gert)o:^n^eit§red)tIirf) feftgelegt, babei ge:^t bie §aupteinnat)me*
quelle ber 9[JiitgUeberbeiträge langfam jurücf. fjür 1930 lonnten
toir nur 50500 J?J!', ba§' finb bie ^Beiträge üon 4200 üoll äaf)Ienben

SlJiitgliebern, einfe^en. 9Kit bem ©in!en be§ 3leidE)§ban!biäfont§ ift

oudE) ein S^eil unferer 3w^C"einnaf)men ertieblid) gurücfgegangen;
gur (Sr^^altung be^ ie^igen SJioeaug unferer 93üc^er unb ^yauptüer*

jammlungen unb jur Erfüllung unferer fonftigen S8erpflid)tungcn

ift aber eine ©efamtiafire^einnai^me üon runb 57000 J?Jf erforber*

lid). 2In eine 93eitrag^erböf)ung foll nur im äufeerjten ^iotfall gebad)t

tuerben. ©o bleibt, abgefet)en üon ber je^t überall geforberten ©par*
famfeit in ben 9tu§gaben, im niefentlic^en nur eine 9[fiitgliebertt)erbung,

bie|un§ ben fe^igen SBeftanb gum minbeften firf)ert. 2öir toerben [a

aurf) bei ber beutf(i)en ftubierenben ^ugenb unb begrüben bie 78 jünger
unb 3üngerinnen ber almae matres tion 93erlin, 93onn, 33re§Iau,

©iefeen, .|>amburg, SKünrfien unb SBien auf§ t)erslicf)fte in unferm
Greife. 2Sir tuerben bei ber ^ugenb be§ "2)eutfcE)en ©cE)inerbunbe§', bie

bemnä(i)ft gu ben fjeftfpielen be^ 93unbeg au§ alten ©egenben '^eut'\d)»

Ianb§ in SBeimar gufammenftrömt unb ber tvix mit 3wftiiTt"tung bc§

Strbeit§au§fd^uffe§ einen größeren Soften unferer frf)önen $ubli*

lationen '®oeti)e§ ©ebid^te an ^rou tion ©tein' unb "j)ie ©ornburger
©cblöffer' billig onbieten, bamit aurf) fie bie ^unbe tion unferer ©oet^e»
©efellfdjaft tiernef)men unb in it)re SBelt {)inau3tragen.

(gnblid) f)at ber 5ßorftanb ©runbfä^e für eine ftörfere perfönlic^c

2öerbetätig!eit unb engere fJü^Iu^Ö rnit ^^r treffe aufgestellt, nac^
bencn nun n)eiter gearbeitet toerben foII.

SBa§ unferc S3u(f)üeröffentlicbungen anlangt, fo mutbc bai
'^ai)thuä)' für 1929 in runb 4600 ©jemplaren unb bie '©djrift' be§

legten ga'^teä in 4669 (Sjemplaren an unfere SJJitglicber ausgegeben.
Stn älteren '^a^xbüdfern' gaben mir 309 ©tüd, an '©d^riften' früfierer

Sa^re 435 ©tüd auf 5«ac^beftenung ab. ®a6 bie für Sei^na^ten 1929
geplante Äraugmonograpt)ie, meil ber SSerfaffer nid^t fertig mürbe,
fd^IieBIitf) rafcf) burc^ bie fjacfimilienfammlung 'fjauft, ber 2:ragöbie

le^ter 9tft' üon §. 2Baf)I erfe^t merben mu§te, "^aben mof)I nicf)t tiicie

SRitglieber bebauert. %a^ fc^öne SBerf I)at ung 3Borte ber Wnerlcn*
ttung unb fjreube üon ben üerfd)iebenften ©eiten eingebrad^t. "Sic

^auämonograpI)ie mirb nunmit2S3ogcn£ejtunb4 93ogen(64S:afeIn)
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Wbbilbungen aU 'Schritt' für 1930 ju 2BciIjnad)ten ^etau^fommen.
®aä '3a^rbu(i)' für 1930 foll toic üblid) ju Öoetfieä QJebuttätag et»

jcbcinen.

®ie 2)rucIIegung beä JRcgiftetbanbeS jum (5)oetf)e'9Jiet)et«'

83rieftt)ed)fel t)at mm enblic^ begonnen; ?{ufforbetung pt ©üb*
fiription erlajjcn mir, loenn bcr ^anb siemlid) ou^gebrudt fein »oirb.

®er ^rei§ mirb jid) öermutlid) auf 7—8 J?jr ftcllen.

^a^ ®eneralregifter ^u ^b. 1—15 be^ '^at)rbud)^' ift im SJianu-

ffript im toejentlidieu fertig. 9{ud) f)ier roirb jeinerjeit Subflriptionä*

aufforberung erge'^en.

^n ber 53errooItung beö ®oetf)e' unb ©c^iller-^Irdbio^ Dertritt auä)
tveitcx ^err ^rof. Äippenberg bie 0oetf)e-Q3efeIIfd^aft. 3" ^en 33er'

tüolhing^foften be§ 9trd)iü§ f)aben mir 4925 J^ beigetragen, baju
1500 J^ feften 3uid)uf5 für bie bet @efenfd)aft unb bem 2trd)tO

gemeinfame 83ibTiott)ef.

^Jurc^ befonber^ erf)ö^te SBcitragäleiflung förbcrten unfcre
i^inanjen im Ü8erid)t§iaf)r:

,t)err Kaufmann 9StoI, Slmfterbam, ^familie 93aleg, 5?öln, ©tabt«-

gemeinbe lt8od)um, 2tltf)erren'33erbanb be§ SBeimarer S.S., Soge
3of)ann SBoIfgang @oet:^e in ßrfurt, S!5nig§berger SHIgemeine
geitung, Deputation ber Stabt gran!furt (Sßain), £anbgcric^t§-

bireftor fjieli^, 93erlin, ^rofeffor 9?oe, '2)anätg, tarl SIbeBberger,

granifurt (9Kain) u. a. SBir ban!en ben gütigen ©ebern üon |)eräen

unb beulen: vivant sequentes!

2tu§ ben S3crtc^ten ber

Ortsgruppen,
jotueit foId)e oorliegen, ift unter befonberer §erOorf)cbung bcr gc-

l)altenen 93orträge unb fonftigen aSeranftaltungen folgenbe^ mitzu-

teilen:

1. 93erltn.

3m 3uni 1929 fprad^ ^err ©ef). $Rat ^rof. Dr. ^aul ©traßmann
über ba^ STfiema: "äu§ ber SKebijin be§ $Rina§cimento an ^anb bcä

gebend oon S3ent)enuto (Sellini nad) @oet^e§ Überfe^ung'; im DI-

tober 1929 §err Dr. 2öiII)eIm S3öt)m über: '^ölberlin unb bie 3Seima-

ttfd)e Slaffif; im 2)e5ember 1929 ^exx Dr. ^an§ Äern über: 'S.®.

Karu^, ein SSerlünber üon @oett)e§ £et)re oom Beben' ; im ganuar 1930

^err sbjeobor Säubler über: '@oett)e unb bie 9tnti!e'; im SJiärj 1930

^err Dr. SSalerian Storniuä über: '2fu§ ber 3Sert{)erjeit*.

®ie ^auptoerfammlung fanb am 8. 3JJai 1930 ftatt; in btefcr mürbe
ber big^erige 33orftanb tDiebergemä{)It. §err Dr. Srid) '3)rad) fptad)

berfd)iebeneä au§ @oett)ifd)er ^rofa.

2. Sfjemni^.

SRegelmäfeig am tiierten 3Kitttt)od) beä 9Konat§ oerfammelte fid^

eine burd)fd)nittlid) 50 SInmefcnbe betragenbe ©d)ar in bem au^er*

orbentlid) günftigen deinen imufeumlfaal. 5)er 1. 58orfitjenbe bot

in 7 Slbenben bie SBorträge, bie fid) befaßten: mit einer (Sinfüf)rung in

'gauft' II. Steil: mit ber 'StIaffifd)cnaBaIpurgi§nad^t'; mit bem Helena-

erlebni§; mit ^auft§ (Snbe; mit @oetI)el Stellung jur 3teIigion; mit

a)oett)e§ greunbfd)aft ju Äarl Stuguft; mit ©^afefpeare§ Sinflug

auf @oett)e.

2tm 26. mäxi fanb bie 3a{)re§feier ftatt, ebenfalls im Äletnen

9KufeumgfaaI. ®er ^benb murbc eingeleitet burd^ ©d)ubert§ Sieb:
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„2)er bu üon bent ^tmmel bift" unb „f^ülleft toieber 95uj[(f) unb Xal",

beftfiloffen burrf) Sd)ubert§ „Über allen ©ipfeln i[t 9tu{)"' unb „9laft-

loje Siebe", gm ?ÖittteIpunft ftanb ein üom 1. aSotji^enben gef)altenet

SSortrag, ber jirf) unter bem iitel: "3)em ®eier gleirf)' mit ber ^ars«

reife @oetf)eg befaßte. '2)ie Sieber tuurben öon fji^äulein 2^oria

SSaraniu^ gelungen; am ^lüQd begleitete grau tiara 2If(^t)eim. 2)er

^efuc^ mar au^erorbentlic^ gut.

3. ®effau.

1929, 25. "SJlax: ^eitx im ©dE)Iofe Suijium (Slejitationen, Siebet,

mufifalifcfie 'S)arbietungen, Stände, SSortrag); 10. Dftober: SSortrag

bei ^errn eJet).^3lat ^rof. Dr. SSo|Ier-5!Jlün(^en: '©panijd)e Äunft
unb ®en!art in iljrer 93ebeutung für bai I)eutige Europa'; 16. ^io*

öember: ©efellfd^aft^abenb {'2)arbietungen be§ Harlan*Suca^^'SuiS*
2;rio unb naml^after 'Seffauer Äünftler).

1930, 5. 9Körj: »ortrag be§ §crrn ^rof. Dr. tretfc^mer, Wax'
bürg: '6nttx)i(ilung§!rifen ber Su9ei^^iicE)en unb if)re 2(u§mirlung

ouf bie fpätere ^erfönlid^!eit' ; 17. Ttax: Sßortrag be§ 9iei(f)^Iunft'

mart§ Dr. 9leb§Iob : '©oet^e unb bie ^eutf(f)e ©artenlunft', im 9flaf)men

eine§ @efenfcE)aft§abenb§.

4. Hamburg.
I. Sßorträge:

10. Januar 1929: SSortrag be§ ^crrn Dr. gbel, Hamburg: '^ic

geiftige 3BeIt ©tefan @eorge§' (eingelaben üon ber ' @efellfcf)aft

für ®eutfdf)e SSilbung'); 29. Januar: Sßortrag be§ §errn Sibliot^e!^*

rat unb ^ritiatbo§enten Dr. ^bolf SJletjer, Hamburg: '£. @. ©atui
aU SSoIIenber ber 9^aturforfcE)ung @oett)eg'; 9. gebruar: SSortrog

bei ^errn SBalter ö. 50?olo, ^Berlin: '®er 2)id^ter unb feine 3e^t

(eingelaben üon ber "3)eutf(f)en ©icfiter-^ebärfitniä' Stiftung');

28. Februar: SSortrag bei §errn ^rof. Dr. ©rf)eibemantel, SBeimar:
'9Son ber Sfplanabe gum grauenplan'; 7. 5[Rärä: SSortrag bei ^errn
a5e:^.-9lat ^rof. Dr. SBaljel, 33onn: '®er beutfcE)e 9loman feit

@oetf)e'; 31. O!tober: Sßortrag bei ^errn Dr. turt ^lad^te, ^el:
'®er 9Kt)tt)o§ in ©oet^e^ gauft, 11. ^eil'; 13. S^oüember: '©oet^e'

in 'J)icE)tungen üon ©ruft Siffauer, 3Bien, üorgetragen üom SSer»

faffer; 22. 9ioüember: ©manuel (Stod:^aufen, Hamburg: '5)ic

3;roerinnen bei (Suripibeä' (überfe^t üon SSerfel) (gemeinfam mit
ber Ortsgruppe Hamburg bei '^eutfd^en ©cf)ilierbunbe§').

II. 22 3;i^eaterüorftcnungen, bie bie Ortsgruppe ^amburg
bei 'S)eutfc^en ©c^illerbunbeS' ücranftaltetc, waren ben SJiitgliebern

ber Ortsgruppe gu fef)r ermäßigten greifen jugänglicf).

in. gilm:
2)ie 'Urania, ®eutfc^e ^Iturfilm-SefellfdEiaft e. 93.' in Hamburg

üeranftaltete im 9ioüember (7.—10.) eine „28eimar-SQ3orf)e". ^ie
SSorträge §ielt §err ^rofeffor Dr. ©c^eibemantel, Söeimar, über
bai 2:t)ema: 'Stuf ben ©puren beutfcf)er ©eifteS^elben. Stbenbe mit
©(i)iner unb @oett)e\ ^m üorbereitenben SSeranftaltungSauSjd^uß

tüor bie Ortsgruppe neben anberen ^Bereinigungen burd) ben ©cgrift*

fü^rer §errn Dr. gürft üertreten. ©elegentlicE) biefer ftar! befu(f)ten

9SorfüI)rungen toax eine Stnjaf)! (grinnerungSftüde auS SBeimarS
IIaffifd)er 3eit {^Briefe unb ©rurffadEien) auSgeftellt.
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5. ^annooer.

Jic 9?eranftaltungeu bet Crt^gruppc im iöeridit^iafjr »üaren: 9(n
©oetlje^g Öeburtütag 1929: "Ser 'Urfauft' ale (2ci)attenjpiel (*iot-

ttagenber: :öein5 £l)lenbürf; bie Don gräuicin ^anna SBüljfi
aefd)nittenen t^iQUTcn iinirben nou bet Münülcriu jelbft Dorgefüfjtt);
Üioüember 1929: ^^jroj. Dr. 15. ^t'otneffcr, (yiefeen: 'öoet^es ^aujt
unb bie ©cgenioatt'; Xe^embcr 1929: "^Jrof. Dr. &coiq Minbc
$ouet, 33erlin: 'üJoetfje im Urteil ber "D?acf}>DcIt'; ^«""ai^ 1930:
^xau Glfe litarc}uarbfcn«'Äampl)öt)ener, ''hab 'JJieiuberg: 'öoet^es
Öuellen bei 5d)atfung be'3 ÜSe[t'öi'tlid)en I;iüau5'; Jebtuat 1930:
'Öoet^e in 3Bort unb Sieb' (iHe^itationen: 'Jfnna :pedert; ©ejang:
Sojef Gorted Dom Stäbt. Opernfjau^ ^annoDer); "DJJärj 1930: 'Suett*
gebid)te ©oet^e^, Dotgcttagen Don ^xau ßatola iKagnet Dom Stäbti-
fcfien (5d)aufpieII)au5 iiannooet unb Sftubolf 93ad)«Sagner.

Sämtliche iüetanftaltungen roaten gut befud)t, ^^Jtof. Dr. ^otneffet
fpiad) Dot 500 3ul)ötetn. '2)en Sd)ülctn unb Sd)ületinnen ber obeten
Slajjen bet !)ö{)eten Sef)tan[talten mat (Sinttitt ju ermäßigten greifen
gert)äf)rt.

3Sit laifen f)iet einen üeinen ^Jfuffa^ folgen, ben bet 23etanftaltct
bet 'Utfau[t'»2iuftüf)tung une füt ba^ '3at)tbud/ fteunblid) gut iöet*

fügung geftellt t)at.

'Utfauft' aU 3d)attenjpiel

SSon ^einj £)f)Ienbotf (^annoDet)

^a§ <2d)attentl)eatet, ba^ nid)t, mie ba^ ^anbpuppen* unb SKatio-
nettentf)eatet, mit plaftijd)en fjiflui^en, fonbetn f)intet einet Sid)ttDanb
mit 8d)atten jpielt, ift nad) ©utopa au§ bem fetnen Dften eingeioan»
beit. 3"! Stofoto^eit luo^I, ba Sf)ina bie gtofee 9JJobe allet ©ebilbeten
toar. Qn üt)ina, in ^atia unb aud) in Ägypten ijat e^ jeine |)eimat,
ift bott äu einet ^of)en ftunftfotm entroidelt rootben, nimmt im Äultut*
betüußtfein biefet 3JöIfet Dielfac^ bie Stelle ein, bie bei un§ ba^ gtoße
5rf)eatet inne i)at. 2Bet einmal 0elegenf)eit f)atte, fold)e Original*
figuten ju jef)en, mitb baä Detfte^en, roitb begeiftett fein üon biefen
^ettlid)en Keinen Sunftroet!en.
3n Xeutfdilanb ^at ba5 Sdjattenfpiel nie ted)t ^ufe faffen !önnen,

obgleid) immet luiebet etnftf)afte 53emüf)ungen ju Detjeic^nen finb.

SSot allem bei ben Stomantifcrn. SIemen§ iBtentano, 2td)im D. Sttntm,
guftinuä Äetnet, 2ied, Uf)lanb, SOZötide, alle ^aben fid) batum be*
mü^t unb jum Jeil aud) Btüde bafüt geid)tieben. 5Diötide§ fjettlic^er

'£önig Don Ctplib' aul bem 'Mahr 9iolten' ift tt)o{)I am meiften
be!annt.

'3)er junge ®oet{)e 1jat fid) ebenfalls mit bem ©d)attentf)eatet met)!*

fad) befd^äftigt. ©enauete;? miffen luir alletbing^ faum. gm grül)ia^t
1773 f)at er in 5i^fl^ff"it >tiaf)tfd)einlid) einen italienifd)en ©d)atten*
fpielet gefe^en. ßine 9Zotis finbet fid) in einem 93tief an Äeftnet
öom 24. Stuguft 1773: „28tt f)aben einen SeufeBreuter f)iet mit
Äomöbien unb puppen unb @d)attenfpiel, ba§, !önnt 3f)t Sötte
fagen, t)ätt' id) xi)x all geiüiefen, wenn fie !ommen roät' ." liefet
©d)attenfpielet ift i^m aud) roof)l 23otbilb getüefen füt ben ©d)atten'
fpielmann, ben et im '3a{)rmar!täfeft ju ^lunbet§iüeiletn' auftteten
läßt, ba^ futj batauf entftanb. Slud) fpätet nod), 1781 in 2;iefutt,

Iä|t @oetl)e felbft 8d)attcntf)eatet fpielen, fd)teibt aud) bie ©tüde
ba§u.
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©inen großäugigen SBerjud), ba^ ©cf)attentf)eater ju beleben, mad)te
bann 1907 Stiejanber ti. ^ernu§ mit bem ©cf)tt)abinget ^ünjtlerfrei§.

S3etnug jelbft, o. 2BoIf^te:^I, 9Se§per u. a. fc^rieben bie ©türfe, aud)
®oetf)eg 5a[tnacf)t^jptel '^ater 93tet)* rourbe aufgefüf)rt. ©inen
heiteren ^etfud) mit ©oet^e madjte 1913 %xx^ ©tnft in 33re§Iau mit
einem "2)ottor ^an^t', einer moraIijcE)en ©d)atten!omöbie nad) bem
'Urfauft'. %ex SJrieg bereitete allen bieJen Unternef)mungen ein

(Snbe. 2tuf ©inlabung ber @oet^e*(55e^eIIfdhaft SBeimar, Ortsgruppe
^annoüer, öerfucbte ber ©(f)reiber biefer äc^Ie« ä"i^ @oetf)egeburtg*

tagSfeier 1929 gufammen mit gofianna SBoIifi, bie bie giguren ent*

toarf unb auSfü{)rte, ben 'Urfauft' al§ ©c^attenjpiel ju gcftalten.

®iefer SSerjurf), ber nac^f)er jc^on etiüa fünfunbämanäig . al in oielen

©tobten Siorbbeutfd^IanbS mit fc^önem ferfolg gejeigt tüurbe, ift ber

Slnfang ju neuer 58efcf)äftigung mit bem ©c^attenjpiel gcroorben.

©in einfod^er gotijdf^er ^Ra'^men bleibt für ba^' ganje ©piefbeftefjen.

®ie nur !napp angebeuteten '2)eIorationen !önnen jc^nellfteng an*
0e{)eftet merben unb ermöglichen fo einen faft paufenlofen SIblauf ber

|)anblung. ®ie fjifluren, in ben ©liebern üon unten an f^äben ju be-

rtjegen, laufen in ©c^ienen hinter ber meinen 3Banb. 2tUeg im Silbe

ift möglid^ft !napp unb fparfam, um nirf)t in ©pielerei ju öerfallen, um
bie große Sinie ber 2Bortbid)tung üoll jur ©eltung fommen ju laffen.

2)a§ fc^marje ©il'^ouettenfpiel ift ba§ einjige, ba§ in (Suropa biä'^et

toerfuc^t lüorben ift; aber e§ ift nur eine 9!KögIi(f)!eit be§ ©(f)atten-

fpiell. Sebenbiger unb bewegter wirb e§ erft, menn man üom Orient
aucf) bie fjarbe übernimmt, ^n einem gtoeiten ©piele, bem 'SJiärc^en

öom 5!)la3)anbelbaum', ba^ wix in einer Umbid^tung üon Qngeborg
Stnbrefen fptelen, I)aben toir ba§ mit gutem ©elingen üerfuc^t. ®ur^
ba§ ©cE)attenfpieI mit farbig bur(f)fcE)einenben giöuten unb 'S^efora*

tionen finb ungeal)nte 9JiögIicf)!eiten gegeben, befonberS ba^ beutjcEje

Wl&xäjen tuieber lebenbig tuerben ju loffen. Stber aud) für bie Stuf-

füfirung mandjer üeinen ©oetf)ifd^en ©piele, bie auf ber 9J?enfd)en*

i)ü|ne nie red}t tüirffam toerben. Sfte^men fid) tuirnid)e Äünftler biefer

fd)önen ©piciform mit Siebe an, fo !ann e§ ix)of)I fein, ba% ba§ ©d)atten<'

fpiel nod^ eine große 3wfwtift I)at.

6. Königsberg.
(5S fanben 2 üer{)ältni§mößig gutbefuc^te 3!KitgIieberberfammIungen

ftatt, gu benen aud^ 9?i(^tmitglieber gwtritt :^atten. Qn ber erften,

am 26. 9?oüember 1929, {)ielt ^err SSertt)aItungSgerid)t§bire!tor a. 2).

^übener au§ Königsberg einen intereffanten SSortrag über ba§
äfjema: '©oet^e unb Dftpreußen', §u bem §err Dr. Subtoig ©olb*
ftein aus Königsberg als Korreferent tüeitere toertöolle SRitteilungen
unb ergänäungcn bxad:)tQ. 2Im 18. Wäx^ 1930 in ber giueiten 9Kit*

gliebertierfammlung laS bie Königsberger 9teäitatorin grau ^^rangiS

®ernotf)='®ber baS '9Jlörd^en' ©oetf)eS (mit Kürjungen) oor, nad^*
bem ^err Dr. Submig ©olbftein in einem einbrudsoollen SSortrage
bie literarfjiftortfdie unb poetifd)e 58ebeutung fomie bie aot)Ireid)en

^eutungSt)erfud)e biefer merltuürbigen 2)id)tung bargelegt f)atte.

7. Seipsig.

aSie in febem ^af)xe, fo mürben aud) im öerfloffenen @efd)äftS-
jo'^r 4 SSortragSabenbe tieranftaltet: 9?oöember 1929: Dr. Karl 3uftu§
Dbenauer, Seipjig: '®er äft^ettfc^e 9Jienfd) in ber beutfd)en Sitera-
tur'; 3fanuar 1930: S)etlef ©iercf, ®ireItor oom 2tlten 2J;eater
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fieipjig: "2;ie fünftleri|d)e Situation bet f)eutigen £rf)aufaüf)ne"

;

SKärj 1930: Dr. \!rrtf)ur GIü< " ^
~'

jpielet'; Mai 1930: ^4?rof. Dr
Der natürlicf)en SSeltanjicftt im ^enfen ber öegeniüart'.

SKärj 1930: Dr. 'ürrtf)ur GIüej[er, Setiin: 'Öoet^e unb bie Sdhau-
"

ielet'; Mai 1930: i?rof. Dr. iJitt, 2eipji0: '2)ie iSiebet^erftellung

5JergIic^en mit frü!)cren Mikrogrammen j^cigt bieje ^rufftellung öon
3rf)emen rein äufeerlid) eine gciuijfe altucilc, jeitgebunbenere xotc.

®er 58or[tanb glaubte in biefer JRic^tung 3"0eftänbniije machen ju

mü?fen. ^er 33eiucf) aller 33erani"taltungen luar burd)au'3 befriebigenb.

3rnf(f)Iie6enb an ben ^-ivortvag beo; i)oirn Dr. ßloejjer taub eine gü^»
rung burd) bie ^fusflellung bet ©tabtbibliot^e! 5ßom SBiegenbtud
jut ^Bremer ^rejfe* [tatt.

8. SBeimat.

^te ©tuppe ^at jid) am 13. ^anuat b. 3. neu begtünbet. ^^üt ben
7. Tläxi fonnte ber 35or[tanb bereite ju einem iüa^rf)aft feftlic^en

Sfbenb einlaben: ber in milbem fter5enlid)t fttat)lenbe Saal be^

SBittum^palai^ öetnaf)m 3Sort unb Älang au^ ?Inna ^fmalia^ 3^'*-

Srefflid^e Sünftler f)atten jid) mit freunblid)l'tem (Sntgegenfommen
jut 58erfügung geftellt, um @oetf|iJd)e Sieber unb öebid)te (teil»

toeife au# bem 'Siefurter Journal') unb Stompojitionen 33ad)^ unb
liBeetf)ooenä ju bieten. ®er @aal mar bi§ auf ben letjten ^la^ gefüllt.

SUm 125. 2;obe^tage (Sd)iIIer^ naf)m bie ©ruppe an bet tiom "J)eut»

frf)en (2d)iIIerbunb' oeranftalteten ©ebäc^tnisfeier teil (5Sortrag

?ßrof. ^eterjen^, 33erlin, über Sdjillerg '2)emetriu^', eingerat)mt oon
93eetl)OBenfd)er 9Jhifif).

2Im 7. ^uni »ourbe bie ©eneralptobe ju grau o. 6tein§ Suftjpiel

'2)ie 25erfd)iDÖrung gegen bie Siebe' im Siebf)abettf)eatet oon ©tofe-

Sod^berg befud)t.

9. Goethe-Society of America.

9Kit ber Goethe-Society of America beftanb bauernber freunb*

frf)attlid)er 3?er!e^r. Sie ,5äf)lt je^t 202 50titglieber. ^rofeUot gotju

gSf)t)te, ber Sd)riftfüf)rer, mar im ^uli 1929 in SSeimar unb f)at mit

bet ®ejd)äft§ftellc organifatorifd)e unb fonftige f^ragen üet^anbelt.

3u eitväijnen bleibt, ba^ bie Dtt^gtuppe 3ena, bie feit bem
Stbleben i^tc§ 5üf)rer§ S3iotor WKi)el^ Qeiui)t {)atte, neu belebt tuerben

foll, öielleid)t in 3"faTnTne"ai^cit mit ber SBeimatet ©tuppe,

unb enbli^, ba& fid) laut SJiitteilung be§ |)errn ^ultu^fenatotä
Dr. ©ttunf in 'Saniiig bie bottigen unb bie 3oppotet SKitglieber

bet ©oetf)e''©efellfd)aft of)nc Silbung einet Dtt^gruppe unter ©trunlä
SSorfi^ jufammengefd)loffen t)aben.

3Iu§ ben Darlegungen biefe§ 3af)re§berid)t§ ift ju erfef)en, bafe

unb mie unfere ©cfellfdiaft unb it)re Sodjtergefellfdiaften aud) im
legten Qaijte bemül)t gemefen finb, in Erfüllung il^rer fa^ung^mäpigen
Stufgabe ,.ba§> SBefen unb 3Serf ©oet^eö

""II^^"^
5^olfe immer näf)et

äu bringen unb bie mit ©oetf)e unb feinen äJiitftrebenben üerlnüpfte
Siteratur unb ?5orfd)ung ju pflegen."

®agu, „bog ber Segen 3Seimar^ nun enblic^ einmal überfliege",

ttjie ®er{)art Hauptmann ba§ auf ber fd)önen 93od)umer ©oet^etagung
Oom DItober 1928 geforbert f)at, bebatf e§ meiteter Slrbeit im Dienfle
@oetf)c§, gu ber mir bie ^ilfe unfeter SRitglieber mit 5Rat unb %at
"bitten. Dr. 9K. Donnborf.
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3flc(^nung§a6fd^luB für 1929

(Stnnaf)men:

3981.26 JIJC ©emä^rjrfiatt tiom 3af)re 1928.
55528.90 „ 3a^re§betträge ber SDHtßUeber.
2569.57 „ ®rlö§ auä früt)eren S8eröffentUd)unQen.
5069.53 „ Binien.
174.80 „ SngQemem.

67324.06 J?Jir.

Stuögaben:
17042.69 JiJl für ba§ 'Saf)rbucf)' Sanb 15.

13685.77 „ für bie '©d)rift' SJanb 42.

1404.03 „ %ox<x^x^<x^.w^% für fpötere 3?eröffentUd)ungen ujrt).

1500.— „ für bie Sibliot^ef ber ©oet^e'öefelljAaft.
4925.— „ Beitrag jur S8errtjaltung§gemeinjc^aft für ba§ ©oet^e»

unb @c^iner«2trd)iü.
2422.47 „ ©onftige 3"*üenbungen (@oet^c*9iationaImufeum,

Sonbe^bibltot^e! ufro.).

955.80 „ ©rabpflege, ^Beiträge unb 3"tt)enbungen on SSereinc.

10628.51 „ ©epiter unb Slufmanb ber @efd)äft§[telle.

1718.55 „ ©onfttge 9Sertt)aItung§!often.

4355.56 „ für bie ^ouptüerfammlung.
3300.— „ 3uit)eifung an h(x^ tapitdfonto.
1500.— „ SBilbung eine§ 2öirtjc^aft§fonb§.

63438.38 JIM.
SSergleirf).

%\^ (ginnaf)men betragen 67324.06 MJl.
%\z Stu^gaben betragen 63438.38 „

SSorrat für 1930 .... 3885.68 JIM.

%<x^ Äapitalöermögen beträgt nacE) bem Äur^ftanb oom 31. %t*
aember 1929

60475.21 JIM.

^txx^i übet bie StBliot^e! ber @oet^e=@efenf(^aft,
bie ®oet^e=;3nftitute unb bie S)ornburger ©(^löffer

®a§ »ergangene 3a^r brachte bem @oetf)e* unb ©exilier*
Strd)iö einmal bie ga^rfiunbert'SIugftellung '@oetf)e§ §auft', bie

töumlic^ "ba^ üblicf)e ^a§ unb bur(^ @inbeäiet)ung üon 33ilbern unb
93üf)nenmobenen ben SRa^^men ber ^anbjcbriftenauälage überfd^ritt;

bann bie 3Serme{)rung ber 93ibIiot^e! um joglenmäfeig faft ein fjünftel
ber bi^^erigen S3eftänbe. ©ie mad)te bie Stu^nu^ung eine§ großen
Siaumeä im @rbge|rf)o§ für SSibliot^^ef^siuecEe notiüenbig. '^oA neu
entftanbene SKagagm tüirb nunmef)r für etrt)a 10000 tueitere 93änbe

%\ü% bieten. Sieben biefem neuen 3"9ö«9/ ^^r f)auptfä(i)Urf) Süden
in ber @oet{)e'Siteratur be§ 19. 3af)r^unbert§ auffüllte, ift bie Si«
bIiotf)eI um über 400 neue SSerfe unb ettüa 150 3eitf(^riften üermefjrt

loorben, bie jum Steil üon SBerlegern in freunblirf)er SBeife auf unjere
Sitte geftiftet tuurben. %\t 9?amen ber gütigen ©penber, benen tpir

ben Sauf be§ ?trd)itig hiermit au^fprecEien, finb

:
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1. 5öud)ö er leger unb 'üliitoren.

Slfabemici^erlofl (iöerliii); "i^rof. Dr. ^ii^. O). i'UeEcjeff (®orpat);
SlMl^clm •ülnbcrniann i^orlafl Cöcrlin); 'i^riwatbo.^cnt Dr. (S. S3artl}cl

(ilüln*Mlcttonbcrfl); Dr. iB. ^.öecfer (.Stolilen^); 53. 'ÖeO^S ik'rlag
Ö^orlin); Siebaitour Garl liBet^ron-ö (ilopenljaflen); Obcr[tubienbireftor
Dr.

.X").
'öinbcr (Stuttnnrt); Tcutid)C'5 'ik'rIafl'S{}au'? l&onQ & (£o.

(iöerlin); ^öonncr Uiiioeriität'?' 'öudjbnidoroi (tUmn); 4LUlI)cIm

33raumüner, Uiiiu.- üüudilj. (J*>ien); Sanitiitvirat Dr. jraii^ 53rud
(5i3crlin'®d)öncberfl); Quli"'-' ßlaujeu (MopenI)aflen); 3- 05. tSotta'jd)e

33ud)fjaiibhiug'9iad)fülger( Stuttgart); '•^Jrof. Dr. ihJ. ^ecticn(Scimar);
gerbinanb 'JcUmnco (l'ünctuirg); '3)cutjd)o ''.öuri)gcmcinjd)aft Cöerlin);
'2)eutid)e 'Jid)tcrgcbäd)tni'^ftiftung (:£>amlnirfl); (Sagen ^ieberid)§
Söerlag (^cna); yanbgerid)törat SJaiutunb (übertjarb (3d)iucriii);

»crlag-^gejellidiaft Otto (5l5ncr (33erlin); ^4?rof. Dr. (Srnit elfter

CiDfarburg); (Stualb ©ngettjarbt Cäfrtern); ''i^rof. ^JJfori^ (Sn^inger
(önu'^brud); ^^enno g-irfcr l?erlag (^üigsburg); griU ^inf 4<erlag

(2i5eimar); "^Jrof. Dr. Cttofar ^^ifdier (^.ßrag-Xeit)icc); 'K. grande ?(.==(«.

9.^crlag («ern); ^ranffurter ik-rlag^-^Xnftalt ^l.'&. (granffurt a. m.);
Dr. 215. grel^ (Seipsig); Dr. med. 5R. 5roc{)ner (Ö5ro&*3trcfjIit3);

Dr. med. 5JJori^ i^üx\t (Hamburg); Stubienbireftor Dr. 3). Öa[ter
(33erlin); Dberftubienrat unb Honreftor Dr. 9J?artin Ö5eb{)arbt

(Bresben); SB. ©ent^e i^erlag (Hamburg); Öoetlie^'ilJatiünalmufeum
(SBeimar); ©reiner & Pfeiffer 'iBerlag (Stuttgart); Söalter be öruptcr
& 6o. (Serlin); Stubienbirc!tor Dr. .Tl'arl ^aa\c (ßrfurt); |)edner§
S?erlag (SBotfenbüttel); ©eorg ^efe ((£rlangen): ^^Tlfrcb ^eufe i&a]dy
tui^ b. Seipjig); gcrbinanb .t)irt 58erlag (33re§Iau); ^.ßrof. Dr. 5(nton
fippenberg (Seipj^ig); öeorg tieibömer (Sübed); ^oef)Iet & Wme*
lang (Seip^ig); ^rof. traeger (93orgSborf b. 33erlin); ^rof. Dr. (Srnft

trau^ (t'rag); ^^Hfreb Sröner ißerlag (2eip,5ig); ^Hbert Sangen
(?Künd)en); ^rof. Dr. Gilbert Sei^mann (^cna); Sefe/jirfel öottingen
(3ürid)); Dr. SBoItl^er Sinben (1)ölau b. J^alle); ©eorg Sobe (Seip,yg);
Sogoi^ 'i^erlag Cißaul Sambertp) (2;igring, ^oft llJoosburg, Slärntcn);
gri. 9rnna Sorcn^ (.^lamburg); Dber[tubienbire!tor Dr. Gilbert Subli'ig

(93erIin'Siditcnberg); ®tabtard)it)ar Dr. Subiuiglifarl^bab); Dr. ßugen
Tiad (SBoIfegg, SSürttembcrg); Stäbtifd)e ilurPertualtung 5[)?arien-

hab: OberIanbe§gcrid)t^rat Dr. <)JZaurer CDarmftabt); 3. G. 93. "^iJo^r

9?erlag (Tübingen); ©eorg 'DJJüUer 2?erlag (^Wünd)en); i^erlog ber
9?euen 0ejenfd)aft (Berlin); ^antf)eün*2.^erlag (93ubape[t); Sibrairie

^lon (^ari^); ^ropt)Iäen-i8erIag («erlin); Ouelle & XlJeper «erlog
(Seip,^ig); "iß^. 9tedam jun. (Seip^ig); «ibIiot^e!örat t. 3^. 3. gteide
(©öttingen); (Srnft 9iPiPof)It 2?erlag (Berlin); Saron 91. ö. 5RutH>n
($oft®arbenai,Sitauen); Dr. iBrunoS^. Sotori*9?eumann(Sf)arIotten-'
bürg); S^egierung^orat Sd)aIIeI)n (93erlin); $rof. Dr. @. Sd)eibemantel
(25?eimar); 2eo ®d)ibroipi^ i^erlag (25tcn); ^rof. Dr. ^uliuä @d)iff
(93re^Iau); Sdilofemujeum JRuboIftabt; Ö3e^. Sieg.^ffJat ^rof. Dr.
Sbuarb (Sd)röber (®öttingen); ©arl Scbünemann 33erlag (33remen);
Sendenbergifd)e naturforfd)enbe @ejell|d)aft (Ofranffurt a. M.);
Dr. Srofa (28anb§bed); Dr. gultug Steinberger (ööttingen); .fturt

(Stenger i^erlag (Srfurt); Stettiner 3?oI!§f)odifd)uIe; %i). Stettner
(5(n§bad)); 3lko tan Sud)telcn (^Imj'terbam); 99. @. Seubner (Scip-'

äig); SC^ür. 58oI!^biIbung§mimfterium (SBeimar): 9trd)it)bireftor

Dr. 91. Sille (35?eimar); ©et). $Reg.'9flat Dr. 91. Srenbelenburg (Berlin);
5ßilf)elm 2rt)be§ 93ogfianbcl (tj^ben^atn); 'Iiireftor Salter Unruf)
(58erlin*§alenfce); 5SeIt)agen & Slajing SSerlag (93ielefelb); SSorarl*

XVI 20
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berger Sanbe§ard}tb(58regenä); SanitätSratDr. 28. SSuIptu§(2Setmar);

^rof. Dr. SdanS äBaf)I (aöeimar); 3. 3. Seber iöerlag (Seipäig);

28. ü.äöedbeder (3Sien); 28egtt)eijer»=25erlag (5öerlm); SBeUer & So.
$8erlag (Seipsig); darl äSinterg 25erIog (|)eibelberg); 2. (S. S8ittic^'id)c

|)ofbud)bruderei CSormftabt); Sic. Dr. ©uftao SBürtemberg Cliüjiel*

borf^toifer^tuertf)).

2. 3eitu^9e« unb 3e^Md)i^iften.

Slllgemeine SJfujifäeitung (^öerlin^Sdjöneberg); Slllgemeine 3eitung
(Slöntg§berg); 2tltertum§üerein {9Jiüf)lf)aufen); 2Int^ropojopl}iid)e

@ejeIIjd)oft (Stuttgort); 2lrbeiter=3eitung (SSten); Slrionen^au^,

33unbe§arc^iö (Seip^ig); 33abifd)er S3eobad)ter (ÄarBru^e); 58ai)riid)e

©taat^§eitung (9Jlünd)en); (5. §. 33ed (Ttünd^en); Senäinger & So.

(ßinjiebeln); ^Berliner ^örfenjeUung (SSerlin); SSerltner Sageblatt
(äJerlin); 33et)er & ©ö^ne (Sangenjaläa); 58örfenüerein bcr beutjdjen

S3ud)^änbler (Seipsig); @u[tao 33ojfe (ätegen^burg); §. 2. Sröimer
SDruderei (granffurt a. W.); S^run^üiga^SJfafd^ineniüerfe ©rimme,
9iatali§ & So. {23raunfd)h)etg); 58ud)bruderei bes 28aifenf)aufe§ (§alle

a. ©.); S3ud)bänblergilbe*33tatt (33erlin); 58üf)nenöoIBbunb (Berlin);

Ser S3unb (^-öern); ^unb beutfdjer '2)e!orationgmaIer (Äöln); ©eorg
2). 28. eaUtuet) (9JZünd)en); griebrid) (So^en (Sonn); ®eutfd)e Mge*
meine Qeitung ( ^Berlin) ; ®eutfd}e 83Iätter für $oIen ( ^oJen) ; ®eut|d)en'
jpiegel (23erlin); 2)eutfd)er (Sprad)Oerein (SSerlin); 2)eutfcf)er mijfen*

|d;aftlid)er $8erein (SSnenoS 2(ire§); ®eutfd)e§ StbeBblatt (^Berlin);

'2)eutjd)e 3^itung (SSerlin^i; '3)eutfd)*ungarifd)e |)eimatblötter (93uba*

pe[t); Sugen ®iebertd)§ (Sena); Moüi^ Siefteriüeg (f^ranffurt);

2. Süringtjofer (53iüt)I{)aufen); 6inf)orn*23erIag (2eipätg); gerbinanb
@n!e ((Stuttgart); (Sjjener 2)rudereL ©emeintoof)! ((Sjfen*6üb); ^^ran!*

furter 9iad)rid)ten (^ranffurt a.SJl.); ^rantfurter 3eitw"9 ^i^i^Q^'^furt

a.9JJ.)
;
j^i^etburger Bettung (?^retburg i.S^r.)

;
greie 28elt ( @abIon§ a.9?.)

;

f^riebberger @efd)td)t§= unb 2ntertum§oerem(f5nebbergi.$).); ©egen»'

mart (^Berlin); ©encralan^eiger ( Stettin); ©enoffenfd)aft beutfdjer

93üt)nenanget)öriger (33erUn); ©ermania (^Berlin); Karl ©ie|el

(93at)reutf)); iBerlag ber ©djön^eit 9t. 2t. ©iefede (®re§ben*2t.);

Dr. t>- ©irgberger & So. (Qürid)); ©oetf)eanum (Stuttgart); ©retner

& Pfeiffer (Stuttgart); ^omburger 3^rembenblatt (Hamburg);
^anfeatifd)e 3SerIag§an[taIt (Hamburg); 93. gelter (SRündjen); §erber
& (£o. (^reiburg i. S); §iftorifd)er 23erein ber ^falj (Speier); öiftori*

fd)er SSerein für Reffen (^armftabt); ^tieU tampmann (^eibelberg);

tarl§ruf)er Leitung (S?arBruf)e); ©. toefter (^eibelberg); Sul^ii^

ÄIinff)arbt (2eipsig); Äölnifd)e S^oÜ^jeitung (töln); tö{nifd)e Bettung
(Stöln); Slönig^berger Stllgemeine 3eitung (S?önig§berg); Slönigä*

berger ^artungfc^e Qeitung (Slönig^berg); tonforbia^SSerlog (2eipäig);

Äreujseitung (Berlin); Äulturöereine (^annoüer); 2anbeganftalt für

©rgiefiung unb Unterrid)t (Stuttgart); 9J?agbeburgifd)e Rettung
(Magbeburg); SHfreb SO^e^ner (Serlin); ©. f^r. 9JJet)er (Äiel); ^Kittel*

beutfd)c 2tu§ftenungögefenfd)aft (9Äagbeburg); 9!Kontanu§'=3SerIag

(Siegen); SDlünc^ener 3eitung (SDiünc^en); 9Jtünd)en=2tug^burger

Stbenbjeitung (9Jlünd)en); 9JJünd)ener5'Jeuefte9tad)ri(^ten (5!)lünd)en);

SKünftertierlag (5!)Mnfter); SRufifalifc^e SuQenb (2eipäig); 9ieue

93abifd)e 2anbe§5eitung (SlarBrufje); 9teue ^reu^ifdje (I'reuä*)

3eitung (^Berlin); 3feue 3ürd)er 3eitung (3üridi); 9?otariat§seitung

(^ilfen); Dbenmalbflub (illann^etm); Deftertjelb & <S,o. (93erltn);

Drient*Dccibent*2?erIag (Stuttgart); C)ftpreu^ifd)e ßeitung (Ä'önig§*

berg); ^eine<=SIfeber SBerfgeitung ( ^eine^glfeber §ütte); ^reßüerein
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©gerlanb (Ggcr); "^^'11611(1)01 ü^c^rcrncrein (Wagbeburfl); Dr. Jri^
JRacf^orft (Sennep); ^4>l). Sii'clam jun. (ycip,^ifl); JHt)cinijcl)*iiH-ft'

fälijclje ^L'ituun ((£))cii); Säct)iiicl)c ^iJJaIciv,eituurt (Trovbon); Scblciijcljc

3eitimg ('iircolau); 3cl)Iicffon''-i^crlal^ ("öcvlin); Sdiauibiidjer "JJicrtur

(Stuttgart); i.'üren,^ Spiiiblcr (^^Jüriibcrg); Staatsan.^Mgcr für äiJürt-

tcmbcrg (Stuttgart); (i3corg Stilfe (^öcrlin); l£b. Strariie (&5arn>>

borf); öuftau J^oituvö C^iolcfclb); lluiiu-riität (l'lJiga); Uniocrjitu of

^Hinoie (Urbana U.S.l'f.); '-herein ber llfiniftcrialjcfrctärc uub 'Jimt"

mäuner (üöerliii*5-ricbenau); i8. 2). 3- i^crlag ("Berlin); iverciu für
ba^i ^^eutfcbtuin im '.Hu-^Ianbe (Xrc-obcu); 'iU'reinigto Stal}Iiücrfc

')(.'&. ('il. mqcl) (Xüiftiborf); J. (S. &5. :i^ogol (2cip,5ig); iBoriuärt^

(33erlin); 2l5ciinarifd)c ^t^ituug (äik'itnar); öcorg '.Wcftcrmanu(".l5raun*

fc^iDcig).

2)ie bibIiotf)efarifd}eu "Jlrbciten füf)rtcn jum 'Jtbfc^lu^ bei

'2)oub(ettcn*S>cr5eid)niife«, ba^J uunmcfjr über ÜUO iltumincrn unifa&t.

Xic ardiiüalifd^en "Jlrbeitcn f}abeu jum ''.?(bfd}IuB bcr 5"^^'^'^'

tarijation ber 800 naturiuilienjd^aftüdjen gaisi^el gefüfjrt. 3t)nen

folgten bie alpfjabetifd) georbnetcn ^.öriefe an Öoetlje, Don benen
464 gaf^ifel fatalogificrt finb. Xaö le^te i^icrtel biejer mUeUungbürfte
im Saufe biefeä Sommere abgefd)Ioficu werben.

3Iuf3erbem belogen jid) bie Crbnungsarbeiten auf bzn "45a^qut=>

fd)cn 5tad)IaB, auf öoetfjeü ^^rioataftcn uub 2f!ten be^ ^au^tjaltd

unb ber '-yermögensSDerroaltung; ferner auf bie au§ G5oet{)eä 2(mt6*

bereid) in Öoetljes 33efi^ üerbliebenen 9{ften.

hieben biefen eigenen SIrbeiten bee '2{rd)itt5 erftredte fid) bie miffen*

fd)aftlid)e Jätigfeit auf Unterftü^ung ber "^Irbeiten non Q)elct)rten

öerfd)iebenfter 'Jfrt. (£5 iinirben öon auiimärt'3 benu|3t: ber 33rief*

med)iel &octt)C5 mit Sdiaboiu, ^''-''^txoiu, .Sllingemann, Sartoriuö,
yiee§ D. Gfenbed, ben (ycfd}ini[tern Sd)ioffer, "ilJJirficiüics uub ber

SKabame Sj;i)manoiüi?fa, Sd)iueigger, gol^annee; ^^alf, 9}od)li5,

Sect^oöen, 9JZein^oIb, gifentfrfier, .Mnebel; ferner bie .^anbfd^riften

bc5 '3Seft=£)ftIid)en Xioan', bie ^4>ai^aItpomena jur '3talienifri)en

Steife' unb ju '2)id)tung unb 3Saf)rf)eit', bie .ftorrefponben^ uut "^i^ter

im Saumgarten, bie .'oanbfdirift ^ur "Diaufifaa'. ülu^erbem ber ''^lady

lafe 2SieIanb5, %\Qd^, "Jlrnim-o, Scfiiüer^, Cttitien^ ö. öoet^e, Sen^en^,
i^aiU, "Sertud)5, Ctto Submigä, "Süd)ner5, (Jreiligratt)^, 5Jlörife5,

^nebel^, ^ougui'ö unb $Robenberg§.

Sie im 9(rd}it) Dort)anbenen Jeile be^ 3elterfd)en 9iacf)Iaffei rourben

für bie oon einem berliner i^erlag geplante umfangreicf)e QeUex^
2tuögabe ^ur "-Verfügung geftellt. 2)ie (Snt(eit)ung oon Seilen be^

2Sieianbfd)en 9Zad)Iaffe!^ ju ^wcden ber ^fabemie^STuagabe bauert an.

2)0^ 2frd)it) ^at mätjrenb bes ^a^i^eä §ai^i>i(i)i^ifte^ ausgeliehen
an bie Staate»' unb 2anbe5= unb Unit)erfitätsbibIiott)e!en in Berlin,

33reStau, "Bresben, Hamburg, llcünfter, an ba^ Supfcrftid)fabinett

93erlin, an bie l^hififabteilung bcr ^reufe. StaatSbibliotfjef, ba5 Staat^=

ard)iD Solfenbüttel, bas Stabtard)io ^i^anffurt a. 1'?., ba^ 5(rdiiD

be§ 'DJJinifteriumS be§ 3^"ern ^ßrag, ba§ @erid)t5ard)i0 in (Siöfelb.

2)an! ber tuiebert)oIten ^uü'enbung beS 9teid)5minifterium!§
beä 3nnern lüar ba§ öoett)e* unb Sc^iner«2frd)io aud) im ücrgangc*
nen ^afire in bcr crfreund)en Sage, feine Seftänbe oerme^ren ju fönnen.

Sed)§ eigenl^äubige QJebid)te @oet^e§ fonnten bem 2Ird)ir) juge*

fü'^rt roerbcn, unter ifinen ein ungebrurfteä l^ragment; an unbe*

20*
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fanntem 93riefmaterial: ein ©d)retben Sd)tIIer§ an @oet:^e,
ein Srief @oetf)eg an ben Seip^iger Kaufmann Steinouer Oom %n'
fang 2IpriI 1776, 2 abriefe öoet|eö an bie ®d)aufpielertn 2Iugu[te
ßrelinget au§ bem 3af)i^e 1815, gugleid) mit ätuei anbeten fd)on be«
!annten, ein <Sd)reiben @oetf)eg an ftarl 2fugu[t öom 23. guü 1811
au§ ^atUbab, ein meitereä an O. §erba (1779); ferner ein umfang*
reicher 58rief be§ ^ilbfjauerä 2)anneder an ©diiller auä bem Qa^re
1794, 83riefe äöielanb^, 2Iuguft§ ti. @oetf)e, enblic^ bie beiben bebeut*
famen (Sd)reiben §ebbelg an Ul^Ianb au^ ben 3at)ren 1836/37.
3um %^ema ©oetfie get)ören meiterf)in: ber taufüertrag für

@oetf)e§ ©artenfjaug 1776, ferner ein tt)id)tige§ Stjeaterbofument:
@oet^e§ 9t!ten, betreffenb bie unbefugte 2tu§Ieif)ung unb 5tbfd)rift

beg SRanuffript^ oon 'Sallenftein^ Säger', enblid), neun Sagen
ftarf, ba§ Xaqehuä) üon ©oet^eö Wiener ©eift über @oetf)eg Dieife

nad) ^t^rmont (1805) unb üom gleid)en 33erfaffer bas Sagebud) ber
@oetf)ifd)en @d)it)eiäerreife au§ bem 3at)re 1797, tuieberum ein

ftarler ^appbanb.
S)rei Äonoolute umfaffen bie §onbfd)riften 'Correspondance

lit6raire par le baron de Grimm' (1775—77), bie feinergeit in Sßeimar
reil)um gelefen mürbe, unb einen 93anb ber gleid)fan§ {)anbfd)riftUd)en
'R61ations' be§ gleid)en Stutorg für ben §erjog Äarl Stuguft.

211^ freunblid)eg @efd)en! ert)ielt boä i:rd)iO einen a3rief Su«9*
©tilling^ (öon ©efieimrat ®pie§, SBie^baben) unb bie Ur!unbe über
ben 58erfauf be§ ®uteg Dber^Stofela burd) ©oet^e (Oon ^rofeffor
Stalmann, ^raunfd)rt)eig). '3)er 'Seuifdie ©d)Ulerbunb' ftiftete ätuet

a^itrinen ^ur meiteren Wu^Iegung ©d)iUerfd)er $>anbfd)riften.

Sine glüdlid^e unb milüommene ©rgäuäung neuerer a3eftänbe
tuurbe un^ burd) ben treuen SBeimar* unb 2trd)iofreunb Dr. Tlai
D§born in Berlin juteil. (£r übergab bem 9(rd)io ben S3riefnad)Ia|
^axl ^renjelg, eine umfangreid)e Sammlung aller ber „an biefen
gerid)teten, 3a^r^ef)nte :^inburd) forgfam aufbemotirten unb georb*
neten 93riefe", bie ^Ji^euäel burd) teftamentarifc^e 5ßerfügung ibm
üermac^t f)atte mit ber ^eftimmung, ba§' 9JiateriaI nac^ ©utbünfen
§u Oertnenben unb e^ fdjlie^lid) bem @oetf)e* unb (Sd)iner*3trd)io

§u überreifen. ^a§ ©anje ift, mie 9Kaj Döborn mitteilt, „ein 2)o!u*
ment für 2Befen§art unb freunbfd)aftnd)en 3Serfet)r Oon |5erfönlid)*

!eiten, bie in ber ®efd)id)te be§ geiftigen Deutfdjlonb^ it)äf)renb be§
abgelaufenen 3af)r^unbertg eine efjtenoolle Stolle gefpielt f)aben
unb bie gum großen Seil aud^ burd) oielfad)e Se§ief)ungen mit bem
|)eiligtum, ba§> mx SBeimar nennen, üer!nüpft maren". f^renjel

ift e§, ber auf ber Sagung ber @oett)e*©efenfd)aft im 3a^re 1901 bie

©ebenftüorte auf |)erman ©rimm gefprod)en ^at. (Sein 95riefnad)*

laB fd)Iie§t fid) ergän^enb an ben 9Zad)IaB 9tobenberg§ an. 28ir f)offen,

ba^ feinem Stifter Ttai Dsborn bod) nod) fo oiele Mn^e gegönnt
merbe, ba^ er, jenen Reiten unb 9JMnnern perfönlid) nä^er al§ anbere,
au§ ben a3eftönben ein allen milHommeneä ®o!ument fener ^a^f
äefinte geben fann. |)eute fprid)t ba§ ©oettje* unb (3d)iner*9lrd)io

i^^m feinen fjerslidien '2)an! au§ für bie Übergabe be§ if)m anüer*
trauten literarifdjen ®ute§.

^ie intereffantefte ©rmerbung gefd)a'^ gu guter Se^t, inbem ju
jenem '2Bertf)er'*58Iatte, ba» gu berf^affung oon 1774 ge|f)ört unb ba§
fid) feit furjem im 2frd)iü befinbet, ein gmetteg eigenl)änbige§ 33Iatt

i)erbeigefd)afft mürbe, ba^ bei ber Umarbeitung be§ 9ioman§ (1782
bi§ 1786) entftanben fein mu^. S§ mar Oon Slbolf ©d)öll Oor runb
80 3a:^ren aufgefunben unb in bem 58ud)e: '^Briefe unb Sluffä^e oon
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©oet^c auö bcn 3af)rcn 1766—1786' fnfjimiliott luorbcti unb flalt

feit 5fl^i^ät^^)ntcti für ucrfdioHen. llJacli liTiocrLumfl bicfcr ,<pant)fd}rift

beroaf)rt ba'ä &üctt)C' mit) Scl)iUcr»'?rrdiiti allc'ö, \va^ mm ber ^anb
bC'S Sic^terÄ ,su bem feinen 3i>eltruf)ni begrünbenben ÜBerf über*
^aupt err}alten ift.

3d) batf aud) an bicfet Stelle bem 9teid)^miniftcrium be^ f^Innern
ben aufrid}tigften ^anf bes OJüctf}e' unb Sd)incr»''^rrd)iü>3 für bic

©tnrfuufl feincc' CSriuerb'^fonbe au-öfprcdien, oI)ne bie ba^S^ 'Olrc^io

ben 'Jfufgatien, bic e;i fid) af>? ba^^ i'itcraturardiiü ber flaffifri)cn Gpoc^e
ber bcutfd)cn Xiditung ftellcn mu|, nid)t l)ättc gered)t luerbcn fön»
nen. ^^i'^l^t^fonbcrc mufe bem )Hcid)öminiftcrium bei^ ^"iit'rn bafür
gebanft mcrben, ba% e^ feine 3">i'cnbung nidit an bie (Snrerbung Don
|)anbfdiriften gebunben t)at. 'Ä^ir I)abcn baburd) ^u einer beträd}t*
Iirf)en Srmeiterung ber 'öibIiot^e!'?beftänbe fd)reitcn fönncn unb
bürfen hoffen, ber @oct^c*3^"tralbibIiotf)ef im ^lienftc ber SSüffen*

fc^aft einen Sd)ritt näf)er gefommen gu fein. Gö bleibt nod) oiel ftU
tun: benn bic iUäfte be:§ 'Ofrdjio^ roaren iaf)rjef)ntelang au^fd)Iie&Iicf)

auf bic Sd)affung ber großen ©oetfie^Stui^gabe gerichtet, neben ber
3SieIei? jurücftreten mu^te.
3(m 6. 9IpriI 1930 feierte ber um ©oet^^eard^io nnb ®oett)eforfd)ung

f)od)Oerbiente 9lrd)iiiar be§ 3trc^iß§ $rof. 9}i a j ^ c d e r feinen
60. ßJeburt^tag.

®a^ ©oet^^e-^Zationalmufeum f)at bei gleid) ftarf gebliebenem
93efud) feine laufenben 9{rbeiten fortgefüf)rt, öor allem aber jene
3iele ju förbern gefud}t, bie e§ mit bem Gentenarjafjr 1932 oerbinben.

^ie Grmerb^miittel, aud) bieömal in ban!ensroerter SBeife bur(^
eine 3»i^^<^i^öung be^ 9fJeid)§minifterium§ bc§ gnnern geftärft, mürben
fiauptfädiüdi tiermenbet, um bie G5oetl)ifd)C Umtuelt im 51bbilb ju
fammeln. ^'\ei bot bie SSerfteigerung ber ricfen^aften Sammlung
Stiebe! eine millfommenc ©elegen{)eit, ba^ alte gr^in^fiii^t in um-«

faffenber SBeife ben Sammlungen ein^uöerleibcn. 3Bcimar, Seipjig,

Strasburg, SBe^Iar, ber JR^ein, bie Sdimei^ unb ^tal'en fonnten in

fc^önen 33Iättern au§ ber 3eit f)erangebrad)t merben, fo ba^ ba^ GJoetfie"»

9?ationaImufeum für biefe ^(bteilung nur nod) menigcr Stücfe bebarf.
^ie Öilbniffe ber 3citgenoffen erfuhren folgenbe Grgän^ung:

3;erbinanb unb Caroline gagemann in reijenben SBiener 9Jiiniaturen,

bie |)erjogin ^orot^ea üon Surlanb in gleid^er Zedjxiil, ber ©rb-
groß^er^og Sari griebrid) in einem ?i?ad)§relief oon ^ofd), @oett)e^
ÄarBbaber ^Ir.^t Dr. £app in einem ^aftell oon '3)ora Stod, ferner
bie Olffiiiäen ^riebrid) 5(. Stifd)being ju feinen großen ölgemälben
tion SlatI 3(uguft unb Suife.

2(n ©oetf)ifd)en ^eidjnunQen mürbe bie§mal nur eine bebeutung^-
üolle erworben, bie große 36i'i)^""9 öon ber Erat)enburg in ber

S?f)ön aus bem Qaf)xe 1782. '^üx bie Sd)en!ung be§ au^gejeic^neten
SnebeI'^orträt§ oon ^aloh diouj: f)aben mir feiner (£n!elin j^rau

SD)erefe ©t^Iben, ^fur^'^olm bei Stod^olm, bic aud) einige meitcre

©aben au§ fnebele 9?ad)Iaß beigefügt ^at, ?,u banfcn. .("»err ^ro*

feffor Dr. $Rietfd)eI, Söür^burg, ftiftete brei C)riginatf!i,v^en ^u feinet

©roßoater^ ©oet^e* unb Sd)iIIer*^enfmaI, .öerr Silf)elm Steinad)

in 9Jorfd)ad) bie Soret*9}?ebaiIIe oon 93oot), .öerr ^rofeffor Dr. Sd)ülc,

f^reiburg, eine 5'Jad)biIbung ber Trauringe ®oetf)e§ unb ß'f)riftiancn§,

^err ©e^eimrat '^rofeffor Dr. ^oi)anne§ 3BaItf)er, öalle, eine ?IIraunc

au^ Änebel^ 9Jad)Iaß, einftmal'o ein 0efd)enf ©oet^e^ an ben f^reunb,

§err Dr. Streitberger, ^ößned, einen feltcnen SBartburg-Stid) unb
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einige SKebaillcn. 2)urd) freunblidje SSetmittelung ^tofeffor ^. Äoet*

\d)au§, ^üffelborf, erlongten tütr aU ®cfd)en! be§^errn Dr. Dr. Slrupp

ö. 58o^Ien unb §a(bad), (£jjen*^ügel, einen alten (gifengu^ ber ^qelei

©änle. ferner f)atten tüir un^ freunblid}er ©oben gu erfreuen oon

gri. Helene ^3tnbreae, SSeimar, ber Urenfelin 3BieIanb§, üon ^errn

Dr. 93et)tf)an, Berlin, öerrn Oberbaubireftor (S. I'riefd)e, SBeimar,

^errn Dr. 2f). Stettner, Stn^bad), unb au§ bem S8ermäd)tni§ ^rof.

Dr.2t.Sö^tIing!'5,Oberfa§bad),unbgräuIein|)ebrt)iggiödI§,§eibeIberg.

Über bie Sornburger ©djiöffer furj folgenbe^. ®ie nunmef)r

brei 3at)re alten Einlagen gebeif}en gut unb freuen fid) auf ben 33e*

fud) ber ©oetfic^öefellfc^aft im 3af)re 1932. ®urd) eine freunb-

Iid}e Stiftung be^ ^errn Sari S3ioI, Sfmfterbam, tüoren mir in ber

Sage, ba§ ganje @oetI)ifd)e Quartier im (Stof)mannfd)en (3d)Iö6d)en

föieberfierftellen ^u lafjen. ^urd) eine 'f)od)f)eräige ©penbe eine§

jmeiten unferer ©önner, beg §errn 9f}ed)t§anlüalt Dr. Släliler, Äiel,

|at bie I)öd)ftgelegene Sterraffe ber ©arten eine eigene SBaffer^vdeitung

ert)alten, \va^ eine auBerorbentIid)e ®rleid)terung für bie iölumen^

pflege bebeutet. SaS 33ogeIparabieg in ®ornburg, beffen Stniegung

unb Pflege fid) f^rau tatf)artna tippenberg angelegen fein läfet, ent*

n)idelt fid) nad) Sunfd). ®en brei ®ornburgfreunben, mie aud}

allen öor^er genannten gütigen Spenbern für ba§ @oetf)e=9JotionaI*

mufeum, fei I)ier auf§ fierjlidjfte gebantt.

Unb nun fei e§ mir geftattet, jum erftenmal, obmof)! bie '^ox"

arbeiten äurüdliegen, auf bie geier öon @oetf)e^^ 100. 3:obe§*

tag !)insutt)eifen, fomeit fid) bie SSorbereitungen auf ba§ ©oet^e^

9?ationaImufeum begiefien.

1)a§' @oetf)e==9lationaImufeum in SBeimar f)at finngemä§ brei

5Iufgaben ju erfüllen:

1. ©rt)altung unb Darbietung ber ©tötte üon @oetI)e§ fieben*

unbfünfsigjä^rigem Seben unb Sirten.

2. Darfteltung üon &octt)e§ Seben unb Seben^begieljungen in

Dotumenten üon feiner ©eburt bi§ jum Sobe.

3. SCu^breitung unb 9?u^barmad}ung üon @oetf)e§ fünftlerifd^em

unb naturtt)iffenfd)aftlid)em ©ammler* unb <^orfd)ernad)Ia§.

2)ie erfte SSerpfIid)tung roirb erfüllt burd) ba§ eigentliche alte

©oett)et)au§,

bie gioeite au§ 93kngel an 9laum in bürftigfter 3Beife im 5Ißanforben'

ftodtuer! bc§ alten |>aufe§,

bie britte nur anbeutung^weife unb unter SBeglaffung großer 93e*

ftänbe in ben üier ©ammlung§§immern be§ Heinen 5Inbau§ üon 1913,

mit beffen @rrid)tung SBoIfgang ü. Oettingen bie mufeum§ted)nifd)
gefid)erte ?lufben)af)rung be§ foftbaren 9?ad)Iaffe§ enbgültig burd)*

gefelit unb fid) ben bauernben '3)anf aller ©oet^eüerefirer erworben '^at.

3^on @oett)e§ 5trbeit§nad)Ia6 mtrb je^t 9?aturtt)iffenfd)aftlid)eä sunt

Seil geboten, üon feinem tünftlerifd)en 9?ad)Iaffe nur iüenige§; über*

I)aupt ntd)t bie gro^e Sammlung üon §anbjeid)nungen alter 9Keifter

aller ©d)uten, bie umfangreid)e ©ammlung üon S'upferftidien unb
^oIjfd)nitten uftt). Sein 9f?aum ift üorfianben, um eine fennjeic^nenbe

2(u§töaf)I auÄ ben über 2(:00 eigenen 6anbäeid)nungen &oet'i)c§ üor*

julegen. Stafetten, ^Kebaillen unb Wtünien, wie aud) antife Sllein*

fünft fönnen nur in allerbefdjeibenften ^oftproben gegeigt merben.
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Gs fef)It icbe SlJöglicfifeit, bie Sammlunfl^geflcnftänbe anftänbiß jut
^Senu^ung burcti 0}elef}ttc Dor.^ulegen; beim bas Qioeti)C'^}lat\onaU

muieum, ba$ glcidi.^eitig bie ÖcjamtDcnoaltung bct itlaiiijdicn Stätten
hat, beji^t nur ein cin.^igee ?lrbeitsjimmcr, in bcm bet Xireftor jcine

i^erroaltungegcjdiiiitc etlebigt, ^tusfünfte erteilt, 'Srngebotc prüft unb
barüber Dcrf)anbclt, ber '2lijii"tent arbeitet, bie Sdircibmajd)inc in lätig*

feit ift unb bie lUirlegung ber Sammlung^gegenftänbe an roijjen»

fd)attiid}e 5)enußer nor jtd) gef)en muß.

Gine möglidiü umfajjenbe Xarbietung be# Öoetfjijc^en (frbes aU
iSofument t|öd}i"ter 'itrbeiteleiftung eines ber größten beutjd^en 0eiüer
im GJoet^c-'JJationalmufcum i[t eine l^erpflid}tung, bie feit bem 'ün^

tritt be^ (Trbes oor mefjr aU üier,^ig 3a^ren^rfannt unb etappenioeife
ber i^erroirflidiung näf}er gcfüf)rt rourbe. 3ie ift notiuenbig, roeil fie

bem beutfd)en l^olfe unb ber 353elt bie Sebensleiftung 0octf)e5 öor*

bilbfjaft Dermittelt unb ber iöiffenfd)aft bie '?JfögIid)feit ^ur ^earbei»
tung ber 33eftänbe oerfdiafft. 3ie ift nur mögtidi, roenn burc^ bie

Sdiaffung eines (^rtociterungebaue^ bie realen 93cbingungen ba?,u

geboten merben. Cfjne ben abidiüeßenben (Srroeiterungsbau wirb
bie mit bem (Jrbe übernommene S3erpflicf)tung gegenüber ber 9J?it»

unb 9?ad)rt)elt in oöHig unäulänglirfjct 23eife erfüllt, ba^ Ijeifet: m(f)t

erfüllt.

3n ÜSeimar am ^unbertften ^obestage @oetf)e5 3^m felbft ein

2:cnfmal ^u erriditen, ba^ ift gleirfj^eitig ein öcbanfe, ber nur bem
tiefften 0efüf)I lebenllanger Xanfbarfeit unb e^rfürd)tiger öefinnung
entfpringen fann unb aud) in 3e'ten bitterer 9iot be« cini^elnen unb
bee Staatsganjen freubige 3uftinimung erwarten barf.

9hir in 23eimar !ann biefer öebanfc in Eingriff genommen unb
burdigefüt)rt merben: benn in SSeimar allein ift — im öegenfafe ju
jebcr anberen 05oetf)e»^(5rinnerungeftättc — bie Umroelt bes ^id)ter5

räumlidi unb gegenftänblid) erhalten geblieben, unb jugleid) bietet

SSeimar ben ungef)euren 9JadiIaB bes Xid)ters, bei- 9?aturforfd)cr6,

bes Sunftfammlers unb SSeifen als (Srbe bar. 3?on 23eimar au* ging

nad) bem Xobe bes legten G)oetf)c bie ^unöamentierung ber gefamten
0oetf)e*25?iffenfdiaft aus, tor allem Don bem r^oetf)e* unb 2d}iner*
?Irdiit, roo in entfagungsDoIIer 3(rbeit bie ©runbmauern in ber ÜSeima*
rer öoetfie^^rusgabe errid)tet würben. 9?on f)ier aus gingen bie jaf)!»

reid)en 'Sdiriften' unb '3a^rbüd)er' ber ©oet^es 9?amen tragenbcn
@efenfd)aft aus, beren 33eröffentlid)ungen i^re 9Jaf)rung jogen aus
ben weimarifdien Seftänben. 5" 5Seimar f)at öoetf)e Dom 26. bi§

in bas 83. 2ebensiaf)r gefd)affen, in 23eimar ijat er bie ungeheure
^nramibe feines ^afein§ errichtet, in SSeimar ift er Don ber ßrbe ge=»

fdiieben, unb in ber gürftengruft rufjt, roas an i^m fterb(id) blieb.

3u bem im ^ai}ic 1913 im 9(nfdiIuB an bas @oetf)ef)au5 errichteten

üeinen Erweiterungsbau jum ^tvede ber mufeumstedmifdi gefidier»

ten Unterbringung bes rcidien Q}oet{)ifd)en 9(ariilajfcs tjat fdion

Soifgang D. Cettingen, bie nottoenbige ßntwirflung Dorau5fef)enb,

im ^a^ie nad) ber gßttigfteUung mit 9JiitteIn ber '^Bereinigung ber

greunbe bes Q)oet^ef)aufes' bas 9?ad)bar^au6 erworben, unb nad)

bem ftriege ift immer wieber Derfurfit worben, bie örunbftüde, bie

©oetf)es öarten öftlid) begrenzen, ju faufen, um fo ben ^iboben ju

fidiern, auf bem ber fd)on Dor bem Kriege angeftrebte (Srweitctungs*

bau bes Öoetf)e=9?ationaImufeums ^la^ finben follte.

2ie genannten QJrunbftüde finb mit Käufern bebaut, bie jur 3eit

©oet^es nod) nidjt ftanben. Sie finb in baulid) fd)Ied)tem 3"ftanö
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unb bilbcn eine bauernbe ®efaf)r für ba§ @oet{)ef)au§ bei ctma ein*

bred)enbem ^euet; bie bem ©oettjifc^en ©arten sugefet}tte Seite

tierfd)anbelt ben ©inbrucf be§ ©artend, unb bei einem 58er!ouf an
^riüate unb (Srric^tung eine§ mobernen 9ieubou§ ift eine 2Iu!§nu^ung

ber Sage jum ^Rarfiteile be§ ftimmunggüollen '^xxtben^ beä @oett)i*

Jd)en @attcn§ nirf)t ju tierf)inbern. Um jolcfie 2Cu§tüitfungen augju«

|d)alten, roäre e§ an \i<i) lt)icf)tig genug, bie ©runbftüde burd) Äauf
unter eigene SlontroIIe ju be!ommen. 2lber ba^ ttjöre eine <Baä)e be§

@oetf)e=9JationaImujeum§ allein.

®ie Srrid)tung eineä (Srmeiterung^bau^ ober, ber bem
beutjc^en S8oI!e unb ben 3Seret)rern @oetI}e§ in ber gangen SBelt bie

SKöglic^feit geben foll, ben überreid)en 9?ad)Iafe @oetf)e§ lennenju*

lernen unb jid) in einem ©rabe in i:^n ju üertiefen, ber bi§ je^t nid)t

benfbor loar, ift eine Stufgabe, bie meber fad)Iid) nod) ibeell allein

öon bem Sanbe getragen werben lann unb barf, bejfen S3oben ju*

fällig ba§ §au§ @oett)e§ trägt.

2)ie @rrid)tung be§ SKufeum^onbauS mürbe für bo§ (äJoetI)e*9?ationaI''

mufeum bebeuten:

bie 5J?ögUd)feit, auä ber SOtanjarbe be§ ®oet^ef)aufe§ ba§ bio*

grap{)ifd)e SJlufeum gu entfernen jugunften einer erweiterten Stuf*

ftellung feinet naturrt)iffenfd)aftlid)en 9Md)Iaffe§. 2luf bieje SBeife

iDürbe im alten ^aufe nid)t§ organifd) g^rembe§ mef)r Slufftellung

finben, fonbern nur Seftänbe ber ©oet^ifd)en Srbmaffe. ®ieje h)ür*

ben übergreifen in ein ©todmer! be§ 9Zeubau§, fo ba^ bie reid)en

(Sammlungen §ur S^unft in größerem Umfang in ©rfc^einung treten

fönnten.

®a§ 2;i)ema '@oet{)el Seben unb Umwelt im S3itbe' würbe ein

weitere^ ©todwer! be§ 9?eubaucg umfaffen mit ber 9JiögIid)Ieit,

fpäter fid) um ein Stodwer! ju erweitern, fo ba^ b^^i^ ^^^ gtöfete

^erfönlid)!eit§mufeum ber 2öelt, entfpred)enb bem 5Iugma| ber

^er|önlid)feit @oett)e§, gefc^affen werben !önnte. Sin ©aal am
©tirnenbe be§ ®ebäube§ würbe @elegent)eit geben, in 2Bed)feI»'

ou^ftellungen weitere 58eftänbe ju geigen, in^befonbere @oetf)e§

eigene |)anbäei(^nungen; gugleid) Würbe er aU 3Sortrag§faaI bienen

unb in feinem innenard)ite!tonifd)en ©d)mud @oett)e§ SBeltftellung

ft)mboIifieren.

9)iit ber Surc^füfirung be§ Erweiterungsbaues erfüllen wir in ber

t)unbert ^ai)xe nad) @oetf)e§ S;obe gegebenen ^^orm unb gebotenen
®inbringUd)!eit ben teftamentarifd)en SSillen @oet^e§: „SJJeine

©ammlungen jeber 3trt finb ber genaueften gürforge wert. • • •

Sd) f)abe nid)t nad) Saune unb SBilüür, fonbern jebeSmal mit ^an
unb 2tbfid)t gu meiner eigenen foIgered)ten 93ilbung gefammlet unb
an iebem ©tüd meinet 93cfi|e§ etwa§ gelernt. 3n biefem ©inne

möchte id) biefe meine ©ammlungen gern fonferüiert fef)en."

^ie Söfung biefer ?>rage wirb oon ber 3;t)üringifd)en 9ficgierung,

öom 9teid)§minifterium beg g^i^ei^« ^^^ t'om ^reu|ifd)en ^ultu§*

minifterium mit tätiger Seilna'fime üerfolgt. ®ie erbetenen SKittel

werben jebod), wie je^t beutlid) gu überfef)en ift, nid)t au§reicben, um
bie 'S)urd)fü'^rung gu fid)ern. '^k au^erorbentlid) gefpannte ginang*

läge beä 9f{eid)§ unb ber Sänber wirb baS begreiflich madjen. 2ßir

Werben entgegen unferer urfprünglid^en 5rbficbt nid)t oline ben 'an*

ruf ber 5nigemeinf)eit unfer 3iel erreichen, ©ine ©oetfie^^fJational*

Sotterie wirb fid) im 3at)re 1931 an ba§ gange beutfdje SSoIf wenben.
(£§ bebarf alfo üor allem ber 5[ßitwirfung aller berer, bie fid) ©oet^e
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in Seben^banfbatfeit öerpflic^tet füi)Icn. 2Bit bitten bie 9JtitgIiebet

ber ©pet^e-öejelljcbnft \d)on je^t, roenn bcr 'JUiftuf au^gcf)t, aud)
übet unjete Ärcije l}inüusi mit nller Xatfraft für bieje Sottetie i^u

njerbcn. SBa^ gcmciniam gcicl)affen ii'erbcn joU, ift ein '2;enfma(

ber I^anfbarfeit ^ciiticl)Ianbii, crriditct am ^imbettftcn 3:obe'?tag

feinet größten 3of}nC'3, ein Tienfmaf bcsi SeIbftDertrauen# unb ber
©elbftbejinnung für fünftige OJenerationen, ein Denfmal ^leutfrf)*

lanb^ felbft Dor ber i^elt, ein Xenfmal ber '•^(rbeit fd)Iie6Iid), jener

beutfd)en '•Xrbeit, bie unbct)inbert burdi bie ®nge unb bie 'Kot ber 3cit
fortjdjreitet, f)öc^ite unb leßte 3'ele Dor 'sMugen unb im .'perien.

^ani 9Baf)I.



§aupt=23erfammlung bet @oet^e=©efenf c^aft

am 13. unb 14. ^uni 1930.

®ie |)auptt)erfammlung be§ ^o'^re^ 1930 fjot \iä) eme§ bejonberS

regen ^ejudf)e§ erfreuen bürfen: an ber 5e[tfi|ung tjahen etwa
700 ajfttglteber, an ber 5af)rt nad) Srfurt etwa 600, an bem geft*

maf)Ie etroa 450 ^erjonen teilgenommen. Stl'g ©äfte ber ü5oet{)e«=

©ejellfcftaft maren 79 ©tubenten, Samen unb Ferren, erfd)tenen;

c§ n)aren öertreten bie |)od)fc^uIen SSerlin, 93onn, SSre^Iau, ®te§en,

|)amburg, Münd)exi, SBien.

Ser Sagung üoran ging am 2(benb be^ 12. ^uni eine äwanglofe
3ujammenfunft in ben altöertrauten 9iäumen be§ 'Sün[tleröerein§',

bei ber §err (Shb^ oom lieutfdjen %ationaItf)eater in SBeimar mit
öielem Seifall Gioet{)if(f)e Sieber gur Saute oortrug.

I. Freitag, 13. Quni 1930.

1. ® ef d^äf tltd^e ©i^ung.

®ie @efcE)öttIid)e ©i^ung beginnt na(f)mittag§ 4 Uf)r; 33erfammlung§*
ort ift tüie üblid) ber (Saal ber '2Irmbruftfd)ü^engefeIIjd)aft'.

®er ^räfibent ber ©ejelH'd^aft ^rof. ^uliug ^:ßeterfen begrübt
bie ®rfd)ienenen, tjei^t bie 'i^ertreter ber 2^f)üringijd)en 9iegierung

unb ber Stabt SBeimar lüilüommen unb gibt befonberer ?^reube über

bie 2(nn)ejen()eit fo toieler au§Iänbijd)er 'DJlitglieber 9(u^brud: au§
58öt)men, 'Sänemar!, iOfterreic^, au§ ber (Sd)toei§ f)aben fid) 5at)Ireid)e

©oet^efreunbe eingeftellt. Gr raibmet fjerjlidie SBorte ber ftuben*

tifd)en gugenb, bereu 9tnn)efenf)eit bie ©eiuä^r ift lebenbigen 28od)§*

tum^ ber 0efenid)aft, unb übermittelt bie ©rüfee ber feft gegrünbeten
unb fräftig gebei^enben Ortsgruppe in 9iem '^orf. Sie Beteiligung

be§ StuSlanbeS ift i^m ein SSetüeiS für bie ftänbige StuSbreitung ber

SSeltgeltung ©oetljeö; fie legt un§ bie i8erpflid)tung auf, aud^ im
gnlanbe, in ber |>eimat, bie 3Sir!en§fpf)äre be§ '3)id)ter§ immer fid)erer

gu ftellen. Saju gef)ört in erfter Sinie, §u tier^inbern, ha^ @oetf)e ein

Dpfer ber poIitifd)en (Sntjlüeiung unferer 3eit tferbe; bie @oetf)e*

©efellfdiaft, bie man tt)of)I aud) in ben öerberblidien Äampf ber

Parteien f)ineinäuäiet)en gefud)t f)abe, bleibe fid) if)rer 9tufgabe be=

tüu^t, eine unpoIitifd)e ^Bereinigung ju fein. @oett)e folle ein ©t^mbol
ber @inf)eit fein unb bleiben; bation toerbe bie @ebäd)tni§feier be§

3at)re§ 1932 öoIIgüItigeS ßßUQwS ablegen.

®er ^räfibent gebeult ber 2;oten beS »ergangenen Qa^re§; er

nennt ben SBeimarer @t)mnafiaIprofeffor Otto f^rancfe, einen ber

Girünber ber ©efellfc^aft, ber burd) ausgebreitete publigiftifdie Sätig*

!eit \t)ie arbeiten unablöffig geförbert t)at, ©uftoti ©trefemann,
ben fein 1)oi)e§ Stmt nid)t baüon abflauen fonnte, einen <B\^ im Aura*
torium ber 'Sornburger ©djiöffer einjunefimen, ^aul Sr autmann,
ben Dberbürgermeifter öon 33raunfd)tt)eig, ben fjreunb auS ben un^^
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üerfle6Iid)en iagen bcr QJoctfjC'ÖcJiinfl'Jeior bc? Dergangcncn 3af}rc2',

enblid) ^cinrid} 6mbon, ben jpenbcfri'ubigcn (Gönner in Ji^anffurt
am 'DJiain. 3" ßf)ren ber 3;otcn ertjeben fiel) bie Slmoejenben oon i^ten
Si^cn.

'8011 ben Jotcn unb bcr '^ergangenf)eit luenbet jidi bcr Wcbnct bcm
Scfaen unb bcr ^ufunft ^u unb inacl)t bic tk'r5ftcntlid)uugcu bctauut,
bic bic Öciclljdiaft in ben uäd)ftcn ^afjrcn .^u Dcrtcileu gcbcnft: im
3a{)rc 193U eine Soninilung uon 'öilbcrn bc* Scimarcr ^JJialcrö

©corg 3}Jcld)ior !»Uau5 mit Jejt Don 5rcil)crrn 3d)cnf ?fU Sd)iücin3«'

bcrg, im ^aijxc 1931 ein Den Marl ^iJicßcn (Möln) bcjorgtc^ 'Uexl:
'gauft auf ber Süljnc', im (5'rinncrungejaf)rc 1932 eine Don granj
ftod) (Si'ien) Dcrfaßtc Xarftcllung bcr 5tellung ü)octf)c5 ju Xob unb
Unftcrblidifcit, im 3al}rc 1933 eine Don 3d)ottlänbcr (!öcrlm) ^u»
fammcngeftcllte 2Iu§gabe bcr literatifcfjen 3lrbeiten ÄatI griebrid)
3cltcrg.

Dieben bicfcn totffenfd)aftIid)'fd)riftftencrifd)en ^3trbeiten i)at fid)

bie Öcfellfd^aft 'Aufgaben geftellt, bie bcr unmittelbaren öJcgcniuart
angef)ören unb nid)t an iföcimar gebunben finb. 3n bicfem Sinuc
roirb fie fid) an ber Sandiger @oett)eiDod)e im Cftobcr biefeö 3af)re^
beteiligen; fo wirb fie, einer Ginlabung bcr Stabt granlfutt folgenb,
im 3a|re 1931 in f^ranffurt ben 200. öcburt^tag bcr grau Oiat mit-
bege^cn. !Cor allem aber ruft im 3at)rc 1932 bic ^^eier bee 100. Jobeä»
tage^ xtjxc^ 2!id}terg bic ®cfenfd}aft äu lebenbiger 3Sir!fam!eit auf.
2;cr JRcbncr lä&t feinen 3'üeifel barüber auffommen, baß SBeimar,
bic Stabt, in bcr Öoet^c ben größten Seil feinet fiebcn» Derbradjt
f)at, in bcr er geftorbcn ift, bie Stabt, in ber fein ^au^ unb fein Sarg
ftef)cn, bcn^Jiittelpunft bes großen Jage» bilben muffe. ß§ loirb eine

freier werben, in ber bie gange 3SeIt bcm ©eifte (VJoett)eg ben 3on
banfbarer ^i^crefjrung barbringen loirb. Ginjenjeiten ber geplanten
S^eranftaltungcn locrben befanntgcgcbcn: in bcr ilarmodjc toerbcn
bic beften Jl^catcr 2eutfd)Ianb§ auf bcr SScimarer ^-öü^nc je ein
Qioct:^ifd)e§ Stüd auffüf)ren, al» bauernbc^ (Srinncrung^mal foll ein
©riücitcrung^bau be§ 0oetf)e'9?ationalmufcum^ eröffnet loerbcn.

Stud) ba^ laufenbe 3af)r ift ein Grinncrungsjafir: es f)at ben 125.

Sobeltag ^liebric^ Sd)incr§ gebrad)t. ^cterfen banft bcm ÜJational"

tt)catcr, ba^ e§ ju Gf)ren be^ großen Joten bie Öcfcnfd)aft mit einer

SarftcIIung feine§ 'iJemetriu^' erfreuen luill, unb nimmt, feine 9(n'

fprad)e fdjlicBcnb, Don bcm jiDcitcn J^caterftüd, ba^ geboten merben
roirb, Don Öoetf)e§ anmutig^tieffinnigem geftfpicl '^^ialaeop^ron unb
Dicoterpe' 0eIegen{)eit fcftjuftellen , bafe bcr Örunbgebanfc biefer

S;id)tung aud) ba§ 3iel t)cr ©octfjcöefcllfd^aft fein muffe: bie S^er*

föf)nung ber alten unb bcr neuen 3eit-

öerr D. '^edhedex überbringt örüfee unb 2Bünfd)e be§ öfter*

rcid)ifcf)cn 93unbe§präfibcnten unb feiert bie geiftig^lulturelle Ginl^eit

®eutfd)Ianb^ unb öfterreid)§.

|)err Senator Strun! labet jur 2eilnal)me an ber Sandiger
&oetf)etood:)e ein.

Cberbürgermeifter a. 2). 2)onnborf erftattct ben 93erid)t über ba§
abgelaufene 0ef(^äft§iaT)r (fief)e S. 297—303) unb mad)t anfc^Iicfecnb
einge{)enbc 9)iitteilungen über bie SSirffamfeit bcr Crtsgruppen.
^räfibent ^eterfen bringt if)m in f)er;ilid)=»berebten SSorten ben 2;an!
ber ©efellfcf)aft bar für feine unermüblidje unb umfid}tigc 2;ätigfeit.

^rof. 2Saf)I gibt SRec^cnfd)aft Don bcr Gntioidlung ber i:^m unter«
ftellten 2tnftalten: be^ @octf)c<' unb Sd)iIIer*3Ird)iDg unb be§ ©oet^c«
9ZationoImufeum§. 5ßon ber fortfc^reitenben SBieberl^erftenung ber
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Sornburger ©(^löffet unb ©arten ift ®rfreulirf)e§ gu melben. 3wm
erftenmol erpit bie öffentlid^feit 'Jta<i)x\ä)t oon bem Ißlane etne§

Sfieuboueä, ber, an ba§ @oetf)e=9JationaImufeum angefd)Iof^en, bie Wog*
It(f)feit bietet, ba^ alte öoctt)e'^au§ tion allen ftemben ^^eftanbteilen

äu befreien (fie^e ©. 304—313).
93an!bire!tor Stbinng trägt bie ^at)te§teä)nunQ üor unb er'^ält

bie erbetene (Sntlaftung.

Dr. ©onnborf bringt ben Eintrag be§ 3Sorftanbe§ ein, ben 3a'^re§*

beitrag für 1931 auf 50?!. 12.— feftgufe^en; bie S^erfammlung ftimmt
bem Eintrag ju. SSeitere Einträge liegen ntd^t üor.

ß§ folgen 9JiitteiIungen gefdE)äftIicf)er 3trt. ^a§ 93egrü§ung§*
telegramm ber Ortsgruppe ^lem ?)or! foll ermibcrt tvexben. (£ä tüirb

aufmerffam gemacht auf einige 9Ser!e: 3Seid)berger, '@oetf)e unb ba§
tomöbienf)au§ in 3Betmar', ©dE)ricEeI, '@oetf)e§ tJamilie in Sab
tjranfen^aufen , bie 5eftfdE)rift jum 6. 9tpril 1930: 'Vimariensia für

Max Hecker'. (£§ ergeben ^nmeifungen für bie l^afirt naä) Srfurt
unb ben 5tu§flug nacE) @ro^<'5?o(f)berg (Sonntag, 15. 3uni).

9Jiit ®an!e§morten fd^Iie^t ^räfibent ^eterfen bie ©i^ung.

2. 3:^eaterborftcnun9 (abenb§ 8 U^r).

Tia§ ^eutfcfie 9?ationaItf)eater füfjrt in roirtungStioIIer SBeife ba§
gert)altige 93rudiftücE ''SemetriuS' üon ©(^iller üor, bem ju reijöoller

©egenlüirfung ba^ fieiter^geiftreirfie ?^eftfpiel @oett)e§ '$aIaeopt)ron

unb 9?eoterpe' folgt. Setben 5)arbietungen rt)irb reid)er Seifall ^uteil.

II. Sonnabenb, 14. ^uni.

1. gefttidie 6t|ung.

Die feftlt{})e @t|ung finbet im "Seutfcfien 9JationaIt^eater ftatt;

fie beginnt um 10 U^r OormittagS. "S)ie 2Beimartfcf)e ©taatSfapelle

unter Seitung be§ |»errn Dr. %obbe gibt i^r ben !ünftlerifd)en Staf)"

men: fie eröffnet bie SSeranftaltung mit Seetf)o0en§ Andante con
moto au§ ber V. ©t)mpf)onie unb fcf)Uefet fie mit ©lucES Dutiertüre

äu '^pfiigenie in 3tuU§'.

Den ?^efttiortrag ^ält @e^. $)ofrat «Prof. Dr. D§far SSalsel, Sonn,
über ba§ X^ema: "3)a§ äftf)etifcE)e @Iauben§be!enntni§ üon @oetf)e§

unb ©d)iller§ §ocf)!Iafftäigmu§' (fie^e ©.261—292).

2. StuSfluQ nac^ gtfurt.

Die ^reu6ifd)e 9tegierung unb ber SKagiftrat ber ©tabt ©rfurt

t)aben bie 9[)iitglieber ju einem Sefucf) if)rer Slumen*, Sutfier" unb
Dom-©tabt eingelaben. ©in ©onber^ug, ber um 2 lltir üon Sgetmar

abge'^t, bringt bie $:eilne'f)mer narf) (Srfurt, tüo fie an ber Safin üon
^errn Dberbürgermeifter Dr. 9!Kann mit f)erältd)er Segrü^ung will-

lommen gereiften toerben. Die Sa'f)n'f)oftreppe ^inabfteigenb, ftnben

bie ©äfte ein ©palier f)ellge!leibeter blumengefcfimücfter junger

9Jläbcf)en, bie jeber Dame eine (3ahc praditüoller 9?el!en überreidien.

'^an begibt fic^ nad) bem Stegierung^gebäube, in beffen ^of ^err

Stegierung^üijepräfibent «^ifcfienid^ ber ©efcllfdjaft feinen Danl
für ttiren Sefu(^ au§fprid)t unb §err 9lrd)iübire'ftor ^rof. Dr. Du er-

mann einen gebiegenen Sortrag über @oetf)e§ Sejieflungen ju
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Gtfurt f)ält. (Sin JRunbgang burc^ ba^ Sicgicruttfl^gcbäube jcljlicfet

[\d) an; mit 5"ti'i^'-M')c beficljtigtMi bic (Däi'tc bie ^4>rad)trüume bicfes

cf}cnialigcn furniaiii,!ii)d)cu 3tattl)alteipalai'tcC' unb ueriucileu mit bc-

fonbcrcr Joilimljme in ieiicin ^i'"'^", baö am 2. Cftobcv 18U8 bic

benfiiuirbigc ^i<cgogmmg WoctljCij mit 'Jtapolcon gc)el;en l)at. Xamit
fid) ba^ Üiilb bei? ftol^cn .tiauic^ lange im 05ebäd)tnii? bet 33ejud)et

erhalte, f)at bie 9Jegicrung eine oon ^i^tof. Cuetmann oerfafetc, mit
9Injid)tcn ge)d)müdte ficine Jcüfdnitt geftiftet: 'Xa^ ISrfuttct 9ie»

gierung^gebäube. Xer eljemalige furmaiii^ifdie Statttjalterpalaft'.

Xann ge^t ber lange 3"fl noi"!' ''em Xom. Hin etgreifenbee Ctgel*
fonjert Derleif)t mit mad)ti)üUen unb garten Jonen bem '•^lufentl}alt

unter bcn tjoijcn gotijd)en Oieioölben unDetgcßlidjc ä'i^eilje; funbigc

j^üfirer leiten bic jid) anjid)Iiei5cnbc !!Öc)id)tigung; bic (\xo\]c OMocfe

be^ Xomes, bic 'Maria Gloriosa', bic gcöjjte alte ölodc Xcutjd)Ianb?,

fcnbct üon 3cit ^u S*^\t flangtiollen ©ruß f)etab. ^m 9ieiJourcc«=

ßJatten mirb ber Jec eingenommen, ben junge Xamen barbieten;

ba» Stcibti)d)e Crd)cftet jpielt Ieid)te !DJfeIobien. (1-5 folgt in '•^(uto«

bufien eine 9iunbfa^rt burd) bie Stabt; jic fütjrt jur ^öf)e ber

6r)riaf'5burg f)inauf, bie im oollen {^rüt)Iingi3id)mud if)rer au5gebef)nten

33ufd}gänge unb S3Iumcnbccte bie öejeUjdjaft empfängt unb jie mit
t)errlid)em 9(u»blid auf ba^^ turmreidje (Erfurt fejfelt. 3*^^ Stabt
jurücfgefe^rt, toof)nen bie öäfte einer Stuffütjrung be» 3trah)in^!t)'*

fd^en 'Cebipu§ 9tej' burd} ba^ ßrfurter Stabtt^eoter bei.

^facfi biefen reid^en Darbietungen ber ''^5reu6ijd)en ^Regierung unb
ber Stabt (Srfurt begibt man )id} in bae '^au6 iioffenI)afd)en jum
5eftmat)Ie, ino bie ©efedicbaft i^rerfeit§ bie iöertreter ber 9tegierung

unb be^ Magiftratg al^ (iiäftc empfangen barf. 3" ^cn präd}tigcn

^cncrleudjtcten ^Räumen luirb an ftraf)Icnben Jafetn, bie non ber Stabt
mit Berfcf)ioenberi)d)em ?JeItenfIor gefd)müdt finb, ba^ Ma^l ein*

genommen, ^^riifibent $eterfen bringt bas ^od; auf bai i^aterlanb

au'3, fierr rberbürgermeifter llJann fprid)t im '»JJamen ber Stabt
(Erfurt, ^.ßeterfen banft allen, bie fid) ber Slusgeftaltung ber ^oupt*
Dcrfammlung gciüibmct i)abcn, (>5et)eimrat SBaljel feiert bie (yoetl)e*

Oiefellfdiaft unb Ss^eimar, C^Jeljcimrat o. Cettingen gebenit ber Samen,
^err Sie^rens au:^ Äopenljagen überbringt bänifd)e (yrüfee. Um
SRitternad}t mirb bie 9iüdfa^rt angetreten: ein einbrudrcidjcr Xag
liegt f)inter ber C^efellfdiaft, ben fie immer unter bie fd^önften ?}eft'

ereigniffe in i^rer Ok'fd)id)te ,^ä{)len loirb.

3. 3luöflug nad) @ro| = Äoc^beTg.

©ine ftattlid)e %niai}l 5JJitglieber folgte am Sonntag, bem 15. guni,
einer 3lufforberung bes Xeutfdjen Sfationaltljeaterä, in bem lüieber

erftanbenen ^ierlidien £iebf)abertf|eater oon (yro&*Äod)berg einet

2luffüf)rung bes oon (S^arlotte o. Stein oerfafeten Suftfpiell:

'Sie S.krfd)mörung gegen bie Siebe (ober Saä neue {5'^cif)eitöft)ftem)'

bcigutüofinen. Scr (^ang burd) baä Sd^lofe unb feine l)errlid)en

^ßarfanlagen, ben l^amilie ü. Stein ben 93efud)ern geftattete, baä
reijenbe Spiel be§ in biefem Stammen befonberö toirffamen Stüdeä
bradite allen Teilnehmern einen feltenen unb unoerge^lid)en (ijenufe.

SBeimar, 15. guli 1930.

^eterfen. SJioj ^erfer.
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